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Aberrationen Lycaenidae 8, 33, 73
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Algerien Malaria 390 R, Mücken 393 R
Ameisen, Bienen überfallend 87, 375,

carnivore 304, eingeschleppte 134 R,
301, Erfahrungen sammelnd 306, giftige

330, Grille fütternd 350, in Häusern
302, in Indien 301, Milben tragend 191,
von Paraguay 85, pflanzenverbreitend
45, Verwundete transportierend 155,
Wespen vertilgend 83

Ameisengärten 226 R
Ameisengäste 1, 27, 330, mit dem Wirt

verschleppt 134 R
Anlockung durch Blütenfarbe 223 R, 224 R,

225 R, durch Duft 222 R
Anop/u'ies 388 R, 389 R, 390 R, 393 R
Antennen

,
der ("/.s-Larve 26, der Lepi-

dopteren 114, 137, 141,165, 197,242,
272, 293, 325

Anteroposteriore Pigmentierung 193 R
Antilopen Parasit 395 R
Apfelbaum, Schädlinge 132 R, 135 R
Apfelmotte, Parasiten 217
Aphodius, Massenflug 287
Apidae, Biologie 247, und Blütenverbreitung

223 R, geologisches Alter 248
Aquarien, Durchlüftungsanlage 186
A/-iic(Jceni.s fanciculatus Geer 23
Art, Begriff,-Definition 106, 144, Complexe

59 R, Divergenz 254 R
Artenada jaurella, Kokon 227 R
Aseptische Raupen 292 R

Asilidae, Wanzen jagend 99 R
Asymmetrie der Zeichnung 341
Atavismus 114

Aufsucherinnen 224 R
Augenflecken, aesthetisch 161 R, der

Lycuenidae 9

Ausbreitung der Reblaus 319
Ausfärbung von (Joccineüa 371, von Phji-

tuniyca 131

Auslese 64 R
Autotomie 152

Azaleen-Schädling 251
Balbianische Lösung 320
Battik-Verfahren 67
Bauchsammler 249, 282
Baumweissling 189
Baumwollschädling 133 R
Beinsammler 249
Bekämpfung der Halmeule 91, der Reblaus

319, von Schädlingen 131 R in Waren-
lagern 24

Bernstein-Insekten 248
Besonnung, lebensfördernd 16, lebens-

hindernd 156

Bienen und Ameisen 87, 375, Rüssel 320 R,
siehe auch Apidae und Honigbiene

Biologie einzelner Arten oder Gruppen
Coleoptera: Adalia InpunctataL. 41,335,

Ayrilus anxius 133 R, AraeoceruH
fascicti/atuti Geer 2S, Ateuchus laticol/in,

L. 31, Bubas hisoii L. 30, CoccineUidae

44, 372, Coccinella septeinpunctata L. 43,

Copris hispanus L. 31, Eehocerus cor-

nutusF. 128, Ihjlastinus obsciiruv Marsh.
133 R, Sco/i/toplut/jjms dainiii) Blandf.

315, JSc. niikadu Blandf. 314, Sc. tijcon

Blandf. 316
Diptera: Anthrax flava 91, Dasyneura

leyumlnicola Lintn. 132 R, Mayetlola

destructor Say 124 R
Hemiptera: Kccritotarsus bicolor Scott

251, Reblaus 317
Hymenoptera: Apidae 247, Vrenolepis

lonyicornis Latr. 303, 328, 357 Lestri-

melitta limao Sm. 374
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Lepidoptera: Cataclf/sta lemnata L. 174,

C/u/iiiinhte 178, tJilicrinia confiaria

Hb. 53. Ephe.^tui tlutella Hb. 21.

Euproctis chri/sorrboea L. 135 R, Fa-
yilio deiiio/tfii,'< L. 205, Scurdta tes-su-

latella Zell. 78, Tapiitostola musculosa

Hb. 50, 87
Orthoptera: Vamnuln ptllucida Scud.

13ö R, Mantis reUtjiom L. 117, 147

Birken-Schädlinije 133 R
Blattidae 13b R, iS3,lS5, 211, Entwickelung

im Ei 288 R
Blattschneiderbiene 281

BlatUvespen. Eireitimg 35ö R, künstlich ge-
färbt 193 R. Parthenogenesis 290 R

Blütenoekologie 223 R
Blumen und Insekten 222 R
Blutsauger 389 R, 394 R
Bodenwärme 184

Borkenkäfer Japans 313
Brandenburg. O^mia, 284, 396
Brasilien, Mucken 391 R, Tabaniden 394 R
Braumverden bei alten Papitio 211

Brutzellen, regellos bei Triyona aus Java 68
Ihihas bison L. Biologie 30, Variabilität 5ö

Camnula pellucida Scudd. Biologie 136 R
Capside, schädliche 251

L'arahus Rassen 107, Schönheit 160 R
Carnivore Ameisen 304
(.'atachj^ta kinnata L. Biologie 174

Catocala, lebhafte Färbung 97 R
CeratocaitipiiHie Nordamerikas 96 R
Chnlciilidae Parthenogenesis 386
Chemie der Wespenpigmente 194 R
Chemismus der Äletamorphose 257 R
Chile Schädlinge 132 R
t'/ti/onidae Biologie 178

Chromosomen 356 R
Chry^is bei LK^mia 282
Ci^ fe$tirug Panz, Larve 25
Claciyer testacetti< Preyssl 332
Coccidae 158 R, auf Aepfeln 158 R, von

Java 159 R, von Ohio 160 R
Coccinella quadripunctata Pontopp. nach dem

Tode verändert 157

Cocciiiel/idiie, Biologie 44, 372, Feinde 372,

Nahrung 238 R, 373, Pilze fressend

228 R, Variabilität369, Varietäten 309

Cocon 149, doppelter 227 R, Entstehung
der Farbe 195 R, Hydrophilus 320 R

Collembolophile Pflanze 228 R
Cvluoct'ra maderae WoU. 330
Convergenz 179

Coprophagen Sardiniens 30, 56, 286

Copula verschiedener Arten, 45. 337, inter

mares 337, der Mantis 147, ver-

schiedener Varietäten 18, 42, 337,

wiederholte 190, 286, 337

Cidicidae 393 R, von Brasilien 391 R, von
Deutschostafrika 393 R, Genitalien

392 R, von Kamerun 392 R, von
New York 392 R

Cijnipidae, Eier 321 R
Darm als Schwimmblase 323 R

Dasychira pudihunda L. Antennen 141

Ihisyntiird leytiiiti/ticola Lintn. 132 R
Dauernester 358
Dekhan Ameisen 302
Ueniuiptent Schlesiens 184

Desinfektion des Raupenfutters 355 R
Diaspinae Tabelle 159 R
Diastase 25S R
Dimorphismus der Antennen 114, 141,

165, 197, 242, 272, 293, 325, bei ßu/Mu^

/<(.<('« L. 56, bei Fapdio 62 R
Direktive Zeichnungen 99 R
Doppelcocon 227 R
Dromedare Krankheiten 390 R
Drüsen 260 R
Duft der Blüten 222 R, bei Schmetter-

lingen 98 R, 116

Duftorgane 116, 255 R, 256 R
Duftschuppen 116

Durchlüftungsanlage für Aquarien 186

Eccritotarfii.^ hico/or Scott Larven 253

Ecltium als Bienenpflanze 282

Echocerus vornutiis F. 128

Eciton vmjans ol., Biologie 83, 154

Eiablage der Mantis 148, von l\tpilio 204

Eichen, Gallwespen 346

Eidechsen, Ameisen fressend 364, Käfer

fressend 97 R, Schmetterlinge fressend

98 R
Eier, gestielte 321 R, Gift enthaltend 259 R
Eieranzahl, bei Cynips tocae 321 R, bei

Edicrinid 54, bei Pentarthron 219, bei

Tapinostola 52
Eierkähnchen der Mücken 391 R
Einbrecher 222 R
Einschleppung von Euj/roctis dirysorrhoea

135 R, der Mantis HS
Eiröhren, Anzahl bei Reblaus 318
Eiszeittiere 108
Emphyliis ylaher Gyll. Larve 27

Entfremdung, geschlechtliche 254 R
Enzym 195 R, 259 R
Ephestia thitella Hb. 21

Epheu-Schildlaus 160 R
Epipharynx der Lepidoptera 232
Epiphyten von Ameisen erzogen 226 R
Erfahrung bei Ameisen 30ö
Erinnerungsvermögen 151

Erythraea, Paussidae 1

Eiiproctig dirysorrhoea L. in Amerika ein-

geschleppt 135 R, Antennen 143, 165

Biologie 135 R, Parasiten 219

Excretionsorgane 324 R
Fabeln über Mantis 120

Färbung, Beeinflussung 220, der Catocala
97

' R und Licht ^96 R, 97 R und
Feuchtigkeit 164 R, Nahrung 121,

sympathische 61 R und Zoogeographie
59 R

Farbe bei Phyllium 323 R
I Farbenwahrnehmung durch Insekten 226 R
Farbstoffe aus Futter aufgenommen 192 R
Farnkräuter, Insekten 227 R
Fehlerquellen beim Sammeln 14
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Feigheit bei Ameisen 329
Fetti<örper bei Apterygoten 324 R, Musku-

latur ersetzend 322 R, 324 R
Flechtenähnlichkeit der Moina 99 R, einer

Truppe b4 R
Fledermäuse 299, Parasiten 395 R
Fliej^en, blutsaugende 389 R, und Krank-

heiten 389 R
Flöhe, Pestverbreitung 389 R
Florfliege 13

Flügelentfaltung bei Papilio 209, bei l'lnj-

toinjiza 131

Flugröhre 375
Formaldehyd als Tötungsmittel 131 R
Frassgänge 314, 316
Fremdbestäubung 226 R
Fühler siehe Antennen
Funktionswechsel 323 R
Fussangeln 380
Qallen 347, am Schilf 283 und Klein-

schmetterling 222
Gallwespen 344, Flugjahre 345, Schlesiens

344, Tirols 129

Gattung, generalisierte 144

Geäder, Nomenclatur 9

Gebirge als Schöpfungszentren 182

Gelbfiebermücken 391 R
Generationswechsel 321 R
Genitalia, i'Hlicklae 392 R
Geographische Verbreitung 61 R
Geotaxis 122

Geotropismus 339
Geruch von Termitenbauten 307
Geschlechtsbestimmung durch Nahrung

163 R
Getreide, Schädling 50, 87
Gewächshäuser, Bewohner 134 R, Cuccidac

160 R, Schädling 251

Gewicht der Ai/<i/i<i 342, von podaUrius-

Puppen 164 R, Aenderung in der
Metamorphose 256 R

Gewöhnung 224 R
Gift in Eiern 259 R
Giftdrüsen des Latnx/evtcs 321 R
Giftige Ameisen 330
Giftigkeit des Cocinellenblutes 372
Gleichgewichtsapparat 354 R
Glykogen bei Verpuppung gebildet 256 R
Gottesanbeterin 117, 147, Einschleppung

118

Grelle Farben 161 R
Grillenlarve von Ameisen gefüttert 350
Gryllide, ameisenähnliche 101

Haare, umgebildete 96 R
Hässliche hisekten 161 R
Häufigkeit, relative von Varietäten 13, 39,

75, 310
Häutung der Manti.s 150
Halbfertige Brutzellen 72
Halmeule 50, 87
Harnsäurezellen 260 R, 324 R
Harzring zur F'ernhaltung von Feinden 67
Hauptsinn 21

1

Hausameisen 134 R, 302, 360, 366, 367

Hausinsekten 134 R, 136 R, 211

Hautsinnesorgane 294
Heimat des Arunoccrus fu.sciculatus Geer

24, der Ejiheatia elatella Hb 21, der
Stc'poiiii/ia faxfidta F. 392 R

llelkhorus 228 R, durch Ameisen ver-

breitet 45, Insektenfeinde 47

Hemiptera von Korfu 92
Hessenfliege 134 R
Heterogonie 321 R
Heuschrecken-Bekämpfungsmittel 136 R
Ilippohuacldae 389 R
Histolyse 257 R, 352 R
Honigbiene Aufsucherinnen 224 R, frei

bauend 224 R, Gift in den Eiern 260 R,

in Paraguay verwildert 384, Rüssel
320 R, wildlebend 224 R, 384

Hybridationen 373
Hybriden 113, fragliche 45
lltjlaatinus ohscurus Marsh., Biologie 133 R
Improvisation bei Meliponide 374
Inselartiges Vorkommen 183

Internationale Themata 223 R
Irrgäste 180

Isolierung, physiologische 255 R
Japan, Borkenkäfer 313, Lepidoptera 123,

üsiitia 282, Subregion 126

Java, Coccidae 155 R, Trlijoiui. 68
Kälte zur Entwickelung notwendig 259 R
Kälteexperimente mit Vanessen 193 R
Kaffeestrauch Schädling 136 R
Kakaobohnen Schädling 21

Kolli,na 63 R, 99 R
Kamerun Culicidae 392 R
Kannibalismus 43, 122, 372
Kastration, parasitäre 355 R
Klee, Feinde 132 R, 133 R. 134 R
Kleie bewohnende Larven 128

Königin von Tr'ujoitn 73

Königinnen Anzahl bei Ameisen 357
Kohlensäure Puppen nicht tötend 164 R
Kontrastfärbung 98 R
Kopulation siehe Copula
Korea palaearktisch 126

Korfu Hemiptera 92
Kornblume Bienenbesuch 280
Kosmopoliten 183, 365
Krankheitsüberträger 388 R, 389 R
Kreuzung Möglichkeit 144

Kriebelmücken 391 R
Kulturpflanzen, Blütenbesuch 227 R
Kultursteppe 184

Labyrinth fehlend 69
Längsstreifen 161 R
Langlebigkeit von Käfern 292 R
Larvengänge 316
Lathridius 228 R
Lebensdauer von Käfern 292 R, von I'apilio

211, von Tapinofitola 52
Lebhaftigkeit und Sonne 16

Lepidoptera, Antennen 114, 137, 141, 165,

197, 242, 272, 393, 325, Japans 123,

Mundwerkzeuge, 232, Spermatophoren
352 R
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Lernen bei Bienen 383
LestriiiKilitta luiuio Sin. Biologie 374
Libellen, Falter fangend 98 R
Licht, Einfluss auf Färbung 96 K, 97 R
Lichtfang, der Halmeule 51, von Paussiden 3
Lippentaster 235
Luftfüllung des Darms bei Ephemeriden

323 R
Lycaenidae Aberrationen 8, 33, 73
Machiliflae 322 R
Mais Schädling 133 R
Malaria 389 R, 390 R
Malmignatte 321 R
M,intis Biologie 117, 147
Masse von Adalia 342
Maxillen der Lepidoptera 232
Mayetiola destructor Say Biologie 134 R,

Feinde 135 R
Mediterranen 183

Melanismen 161 R, 181, Tendenz dahin 20
Meliponidae Coccidenwachs holend 377,

improvisierend 374
Meltaupilz von Coccinellen gefressen

228 R
Mexico Schädlinge 133 R, 134 R, 136 R
Mierococcus 159 R
Mikroben des Darms 292 R
Milbe auf Ameise 190, auf Olfermi 395 R
Mimikry 58 R, 61 R, 100 R, 195 R, 208,

220, bei Coccinellen 14

Mistkäfer Sardiniens 30, 286
Monochromes Licht, Wirkung 259 R
Moskitos siehe Stechmücke und Mücken
Mücken als Krankheitsüberträger 390 R,

überwinternd 13, 391, Vertilgung in

den Wohnungen 134 R
Mundöffnung bei Ephemeridae 323 R
Mundteile der Blattwespen 135 R, der

Ephemeridae 323 R, der Insekten 247,

der Lepidoptera 231, der Saturnidae

238, der Splünyidae 235, von Phyllium
322 R

Muskulatur der Schmetterlingsmundteile
234, Zerfall bei Nichtbenutzung 323 R,

324 R
Mutation 255 R
Myrmecochorae 45
Miiriiiec(if)/ii/a preiio/epides Wasm. 331

Myrmecophilen siehe Ameisengäste
Nahrung der Mantis 151, der Raupen,

Einfluss auf Variation 162 R
Nest von üsniia papaveris Latr. 250, 280,

von Prenolepis lo/iyicornis Latr. 358, von
Trujoiia laevicepg F. Sm. 05.

Nomenclatur von Aberrationen 76

Nonne, Antennen 166, Inficierung der
Raupe 160 R

X()tt)doidi(/iie, Antennen 246
Obstbäume Schädling 189

Orangenbaum Schädling 208
Orchideen, Schädlinge 251, 252
Orientalische Lepidopteren 126

Orientierung 299

Ornithoptera 1 44
Orthoptera Schlesiens 179, 211
ihmia 240, 260 R, 280, 396, ü. adaiica

Panz. 282, O. rufa L 281
Ostafrika, Cu/icidae 393 R, Tabanidae 354 R

Pupipara 395 R
Ostindien, Ameisen 301
Ostpreussen Tabanidae 393 R
Oxydation 288 R.

Paarungstrieb 299
Vapilio (lemoleus L. 204, Puppen 194 R
Paraguay-Ameisen 85, Gryllide 101, 350,

Honigbiene 384, Insekten 350, 374
Parasiten, der Antilopen 395 R, der Apfel-

motte 135 R, 217, von CInonaspis ein-

geführt 158 R, der Fledermäuse 395 R,

von üsmia 282, des Schneehuhns
395 R, des Strausses 395 R, von
Tapinostola musculosa Hb. 90, in Ter-
miten 355 R.

Parthenogenesis 219, 321 R, bei Blatt-

wespen 290 R, bei Chalddidae 386,
bei Copeognathen 355 R, bei Gastro-

physa 290 R, in III. Generation 290 R,
künstliche 289 R, bei Utiorlniiiclnis

289 R, bei Tenebrio 289 R.
Pastinaca sativa Blütenbesucher 223 R,

228 R
Paussidae 1

Pendulationshypothese 161 R
Pericardialzellen 324 R
Perversitäten 337, 338
Petroleum bei der Mückenbekämpfung,

390 R, 391 R
Pheidole^ Gäste 333
Phora als Schmarotzer bei Onnda 282
Phototaxis 122

Phototropismus 339
Phi)Uoscirtus inaci/e/itns Sauss. (= Mi/nne-

grijUas dipterKt:!) 101, 350
PInjUoxera Biologie 317, Typen 353 R
Phylogenesis 7

Physiologische Isolierung 255 R
Pliytomyza hellehori Kaltb. 48, eingeschleppt

43, Ausschlüpfen 130

Pigmentfarben 161 R
Pigmentierung bei Poliates 193 R
Puliste-s, honigsammelnd 249, Mimikry

60 R, Piginentierung 193 R
Polyembryonie 219
PreJto/epi.s lonyicornis Latr. 134 R, 301,328,

357 R
Protozoen in Termiten 355 R
Psychide mit vierkantigem Gehäuse 58 R
Psychische Leistungen von Bienen, 374,

379, 382
Querstreifen 161 R
Rasse, Kriterium 144, verschiedenaltrige

146

Raupen, Feinde 98 R, Schreckzeichnung
99 R, Schutzfärbung 100 R, Segment-
zahl 80, wasserbewohnende 174

Reblaus, Ausbreitung 319, Rückwanderung
317, Typen 353 R



Inhalts-Verzeichnis. IX

Reflexe, Flexibilität 382
Regeneration, des Auges 291 R, bei Käfer

291 R, bei Mantis 152, bei Schmetter-
lingen 291 R

Regenzeitformen 195 R
Relikte der Eiszeit 181

Bhamnus infectoiius, Raupen 226 R
Riechzapfen 139

Ringelspinner, Antenne 167

Riviera-Insekten 97 R
Rosen, Gallwespen 348
Rüssel der Honigbiene 320 R, der Lepi-

dopteren 232, von Pangonia 394 R
Ruhestellung der Lepidopteren 97 R, 98 R,

99 R
Saisondimorphismus 195 R
Santo/i/iu Raupen 227 R
Sardinien Coprophagen 30, 286
Sarmatische Formen 184
Satiiniia pijri L., Antennen 197, Mundteile

238

Saturnidae, Antennen 197, 242, Saugmagen
270

Sauerstoffausatmung 164 R
Sauerstoffentziehung 192 R
Saugmagen 269
Saugmechanismus der Tsetse 395 R
Saugpumpe 323 R
Scardia tesmiatelld Zell. Biologie 78

Schädlinge an Kakao-Bohnen 21

Schattenliebende Tiere 156

Schildläuse siehe Coccidae

Schilfgallen 283
Schimmelfressende Käfer 228 R
Schlesien Gallwespen 344, Orthoptera

179, 211

Schneckenhäuser als Bienenbau 284

Schneehuhn-Parasit 395 R
Schnittmethode 231

Schöne Insekten 161 R
Schöpfungszentren 182

Schreckfarben 100 R
Schreckstellung der Mantis 119

Schuppen, Anzahl bei Lepidopteren 161 R,

umgewandelte 196 R
Schutzfärbung 61 R, 95 R, 220, 308, der

Mantis 120

Schutzwände bei freibauenden Bienen
225 R

Schwerkraft, Wirkung 320 R
Schwingungskreise 161 R
Scohjtdplatfipiis Biologie 313
Segmentzahl bei Raupen 80
Seide durch Raupenfutter gefärbt 192 R
Selektionstheorie 58 R, 64 R
Seltenheit scheinbar 16

Sensilla basiconica 139, chaetica 138, 300,

326, coeloconia 139, 298, styloconica

139, 325, 327, trichodea 299, 326

Sexualapparat specifisch 254 R
Sexualdimorphismus 114, 141, 165, 197.

242, 272, 293, 325
Sibirien 182

Sichtotstellen bei Araeocerus 24, bei
Ateuchus 31, bei Atta 134, bei Coccinella

14

Sinnesorgane der Antennen sexual ver-
schieden 142, 165, 167, 197, 242, 272,

293, Typen 138
Sinnestäuschungen bei Insekten 204, 223 R,

226 R
Sklavenhandel und Insektenverschleppung

392 R
Sminthurus schädlich 48, 228 R
S(denopsis 330
Sonne und Lebhaftigkeit 16

Spermatogenese 322 R
Spermatophoren 148, 352 R
Spiegel, Blütenbesucher täuschend 226 R,

von Ephemeriden mit Eiern belegt
204 R

Spinnen Falter fangend 98 R
Spottformen 60 R
Spritzmethode 131 R
Spürorgane 327
Stammform 157, 337
Statisches Organ 300, 319
Statocyste der Reblaus 354 R
Stechmechanismus der Mücke 392 R
Stechmücken 391 R, 392 R
Steffomtfia 389 R, 391 R, 393 R
Ste/is 293
Stenotherme Insekten 184

Steppentiere 108, Schmetterlinge 63 R
Stereophotogramme 387
Strauss-Parasit 395 R
Strychnin fressende Käfer 23

Symbiose zwischen Ameisen und Triplaris

226 R
Sympathische Fälbung 61 R, 208

Symphilen 7

Synechthren 7

Synoeken 7

Tabakssaft als Bekämpfungsmittel
Tabanidae 390 R, von Afrika 394 R, von

Brasilien 394 R, von Ostpreussen

393 R
Tapezierbienen 250, 281

Tapinostola vuiscnlosa Hb. 50, 87

Tastorgane 232, 300
Temperament bei Ameisen 368, bei Coc-

cinelliden 340, 373, bei Gallwespen
345

Temperatur und Schmetterlinge 259 R
Termiten von Ameisen angegriffen 306,

328, im Hause 304, mit Protozoen

besetzt 355 R
Tertiärformen von Coccinellen 342, von

Orthopteren 181

Thermische Reize 192 R
Timothee-Schädlinge 134 R
Tirol, Gallwespen 129

Tomaten, Feinde 132 R
Tonerzeugend: Copris 32

Totstellen siehe Sichtotstellen

Tracheen im Sclimetterlingsrüssel, 232,

267



Inhalts -Verzeichnis.

Transparenz 195 R
Traubenzucker im Tegument der Arthro-

poden 258 R, bei der Verpuppung
gebildet 256 R

Trigonn einerina Friese Biologie 380
Trockenzeit 2

Trockenzeitformen 195 R
TnijHinvsoma 388 R, 389 R
Tsetse 389 R, 394 R, 395 R
Tyrosinase 288 R.

Uebergangsformen 1 1

1

Ueberwinterung von AdaJia 13, von Catn-

c/ijsta 175, von Ihisynenrn 132 R, von
Mücken 391 R, von Reblauseiern 318,

von Tettix 212
Ueberzahl von Flecken 37

Umzug bei Prenoleijis 363
Valva 256 R
Variabilität der Coccinellen 369
Varietäten bei Ada IIa 12, bei Coccinellen

309, Copula verschiedener 18, Defi-

nition 19

Verbreitungsmittel 183

Vererbung 152

Verfettung 257 R
Verfolger heute scharfsichtiger 58 R
Verstümmelung nicht vererbbar 152

Verteidigungsmittel am Meliponenbau 378
Verwundungen bei Mantis 151

Verwundetentransport bei Ameisen 86,156

Vicariierende Arten 110, 144
Viehzüchter 309
Vögel als Falterfeinde 98 R
Vogelkot imitierende Raupe 204, 208
Vorratskammern im Tri(jona-Nest 66
Vorratszellen 377
Vorstellungsvermögen 382.

Wachholderschildlaus 159 R
Wachs der Meliponen 376, von Triyuita

verwendet 65
Wandernester 358
Warnfarben 100 R, 195 R
Wasser bewohnende Raupe 174
Weberspinnen 321 R
Weinschädling 289 R
Wespennest, Anzahl der Zellen 87
Winterei der Reblaus zu bekämpfen 319
Zeichnung, asymmetriche 341, versteifend

59 R
Zoogeographie und Färbungsverhältnisse

59 R
Zuchtwahl 95 R
Zufällige Gebilde 32, 57, 61 R.

Als neu beschrieben:
Orthoptera:

Myrmeyryllus dipierus nov. gen. nov. spec.
101 (= Phylloscirtiis macileiitii>i Sauss.)

IV. BerichtiguDgen.

(Diesen Berichtigungen sind die Neudrucke von den Heften 1—7, pag. 1-

nicht die ursprünglich ausgegebenen Hefte zu Grunde gelegt.)

-228,

a. wichtigere:
p. 6 Zeile 2 u. 7 v. unt., p. 7 Z. 4 und P. 8 Z. 1 lies „Peringuey" statt

„Peringney". — p. 7 Z. 12 lies „Synechthren" statt „Synechtren"- — p.

11 Z. 9 V. unt. lies ,,strichförmiger" statt „strickförmiger''. — p. 15 Z. 17

v. unt. lies „dem" statt „denen". — p. 22 Z. 18 v. unt. lies „Laboulbene''
statt „Laboublene". — p. 23 Z. 14 lies „bean" statt „been". — p. 25 Z. 23
lies „Zehntner" statt „Zehnter". — p. 45 Z. 4 lies „lutea^'- statt Jntne'-'-. —
p. 59 Z. 11 V. unt. lies „fänden" statt „ständen". — p. 60 Z. 6 lies ^^Eumenes'-'-

statt ^J.iimenes'-'-. Z. 26 lies „magyarischer" statt „tschechischer" (ebenso

p. 96 Z. 3). — p. 78 Z. 14 v. unt. lies „einer" statt „eines". — p. 79 Z. 2

lies „sind" statt „haben sich". — p. 85 Z. 8 v. unt. lies ^^Aztecn alfari var.

iiii.rta For." statt ^^Cdnijxinotus riifipes Fabricius subsp. Benyyeri Emery". —
p. 92 Z. 11 V. unt. lies ,Jracuii,dus''^ „iracundor^', Z. 15 V. unt. lies ^^('optomma!-'-

statt „Captosoina''^ — p. 95 Z. 5 lies „Coriwidae'-'' statt „Coriscidne'-\ Z. 6 „C'o-

m;a" statt ,^Coriscn^\ Z. 17 ^J^riecjikorn!-'- statt ^,Priecphnra'-\ Z. 22 ^,Fii/(/oridne'''-

statt „l'ul(piridne'' und Z. 27 ,Jrwca'' statt ,,Prio:a''. — p. 97 Z. 9 "lies „I"

statt „II"." — p. 129 Z. 6 V. unt. lies „Kitzbühel" statt „Ritzbühel". — p. 132

Z. 6 lies „Froggatt" statt „Trogatt" (ebenso p. 135 Z. 24 und p. 136

Z. 15 V. unt.) — p. 135 Z. 25 v. unt. lies „Chalcididen" statt „Chaiciciden".
— p. 136 Z. 24 v. unt. lies „Tellez" statt „Teile r". — p. 145 Z. 8 lies „aber"
statt „acer". — p. 154 Z. 13 d. Textes lies „Ecitonen" statt „Exitonen", Z. 26
„Attinen" statt „Antinen". — p. 155 Z. 41, 45, 46 u. 47 ebenso statt „Attinnen"
(ebenso p. 156 Z. 14). — p. 160 Z. 6 lies „anzupflanzen" statt „auszupflanzen".
— p. 160 Z. 22 lies „verursachten Wachstumsstörungen" statt „verursachten
Wachsstörungen". — p. 163 Z. 22 v. unt. lies „Esparsette" statt „Asparsette".



Berichtigungen. XI

— p. 176 Z. 3 V. unt. lies „einzige" statt „einzigste". — p. 178 Z. 10 v. unt.

lies „sie" statt „nie". — p. 182 Z. 1 lies „auch" statt „durch". — p. 183 Z. 27
am Ende iehh „liarhitistcs c«iistrictus-\ — p. 195 Z. 32 lies „Raupe" statt

„Raube", Z. 2 v. unt. lies „ein Unscheinbarwerden" statt „eine Unscheinbar-
werdung". — p. 198 Figur.-Erkl. lies beidemal ,,Sattir/iia iiuvoitia'''- statt

„Sättinilä pävonlä'-^ — p. 217 im Titel lies „pomonelia" statt „pomenella".
— p. 199 Z. 2 V. unt. lies „Deckglas" statt „Deckelglas". — p. 218
2. 15 lies „maculosa'- statt „wM.scw/uia". — p. 225 Z. 5 v. unt. lies

„Delpino" statt „Delphino", Z. 9 v. unt. „der" statt „dte". — p. 227

Z. 4 lies „Kin/eniis^' statt ,,Eii'hinis'-\ — p. 229 Z. 11 d. Textes lies „schnitte"

statt „schliffe". — p. 252 Z. 3 lies „Hinweis auf" statt „Nachweis an". —
p. 289 Z. 3 lies „Tyrosinase" statt „Tyosinase". — p. 304 Z. 7 v. unt. lies

„High" statt „Sigh". — p. 333 Z. 10 lies ./'ohiocera'-'- statt „Cehiocera'-'. —
p. 338 Z. S lies „das" statt „das". — p. 342 Z. 5 v. unt. lies „geschätzten"
statt „geschützten". — p. 345 Z. 1 lies „Wein" statt „Main". — p. 35o Z. 16

lies „arrhenotok" statt „archenotok". — p. 372 Z. 23 lies „Ameisenlöwen"
statt „Ameisenlarven", Z. 5 v. unt. ist nach „vielleicht" einzuschalten „nicht",

p. 338 Z. 2 V. unt. Hess „Haematochylurie" statt „Haematochylusie", Z. 10

V. unt. „übertragenen" statt „übertragenden". — p. 389 Z. 18 lies „Excremente
besuchenden" statt „Excrementen beriechenden", Z. 35 „zur" statt „der",

Z. 8 V. unt. J)lasit'' statt ,,h/ersii-\ — p. 390 Z. 3 u. 14 v. unt. lies Jaspanivla''

statt Jiispanicola'^, Z. 5 v. unt. „Pasteur" statt „Pasteure", Z. 13 v. unt.

„con voient" statt „courvient" — p. 391 Z. 22 v. unt. lies „kurz" statt

„Kmz", Z. 32 V. unt. „oben" statt „aber" — p. 392 Z. 12 lies „Degenera-
tion" statt „Denegeration", Z. 18 „deletäre" statt „delatäre", Z. 17 v. unt.

„Einzelheiten" statt „Einzelteiden". — p. 393 Z. 21 lies „de" statt „du"

und „Bozas" statt „Boza", Z. 22 „Nyssorlii/nchus bozasi"' statt ^Nyzzurchynchus

bocersi", Z. 30 „didieri" statt „didiari^' und „Aedeomyia" statt „Aldermyia"' —
p. 394 Z. 6 v. unt. lies „Siphuna^ statt „Siphora'-\ Z. 7 v. unt. ,,Styyeroiiiyia''

statt „Sti/yromyia'', Z. 15 v. unt. „/>"." statt „CA", Z. 21 v. unt. „Phlebotomie"
statt „Phlebotonic", — p. 395 Z. 7 und 10 v. unt. lies „t>//Vrsia" statt ,,ülferia'',

Z. 14 V. unt. „Y" statt „I", Z. 18 v. unt. Joiujicrus'^ statt Jongicus'\ Z. 22 v.

unt. „Archivos" statt „Archiv os" — p. 396 p. 12 d. Text, hinter „Mitteilung"

hinzufügen „ R odz ianko s ", Z. 15 lies „den Milbenlarven" statt „ihnen". —
b. kleinere:

p. 1 Z. 14 d. Text lies „unbedingt" statt „unbedindt" — p. 13 Z. 11 v. unt. lies

„CoccineUa conylobata'' statt ,,occine//a Cconylobata'- — p. 25 Z. 7 v. unt. lies

„Thoraxsegment" statt „Thorexsegment" — p. 60 Z. 5 v. unt. lies „Thele-

phoriden" statt „Telephoriden" — p. 77 Z. 11 v. unt. lies „art/mrus^' statt

„arthuru"- — p. 91 Z. 10 lies „Zum Anomalon'-'- statt „Zur Anomala'-\ Z. 5 v.

unt. „Aussaat" statt „Aussat" p. 93 Z. 5 lies „Tibicen^' statt „Tibicea^'-, Z. 28

„Eusarcoris,, statt „Eiimcoris''' — p. 95 Z. 17 lies „Lepyronia-' statt ,,Lepyroina'' —
p. 99 Z. 10 V. unt. lies „Chaerocampa'-'- statt „Caerocampa"- .

— p. 110 Z. 24 v.

unt. lies „excellens'' statt „t.rceUen:"- — p. 111 Z. 20 v. unt. lies „tiphon'-'-

statt „thiphon'-^ — p. 113Z. 6 lies „Inrtarius'' statt „//irtatia'', Z. 7 „pomonarius'^

statt „domonaria'', Z. 21 „Carabenfunde" statt „Garabenfunde", Z. 2 v. unt.

„/ alhiim'' statt „L. albani'' — p. 134 Z. 33 v. unt. lies „in den Tropen" statt

„in Tropen". — p. 138 Z. 24 v. unt. lies „Riechstoffen" statt „Richstoffen",

p. 140 Z. 8 ebenso statt „Riehstoffe" — p. 141 Z. 1 lies „Aehnlichkeit" statt

„Aenlichkeit" — p. 145 Z. 2 v. unt. lies „Anwendung" statt „Anweudung". —
p. 149 Z. 3 lies „gewölbten" statt „gewöfbten" — p. 150 Z. 6 d. Text lies

„nehmen" statt „annehmen" — p. 155 Z. 23 lies „Ac/ifow" statt „Zsc/to/",

Z. 28 „Atta'' statt „.4/to" — p. 159 Z. 20 lies „Notizie" statt „Nostize", Z. 3

V. unt. „C'/irysoinp/ialns dictyospermi" statt „C'hysoiuphahus dyctyospermi'-K — p. 160

Z. 25 lies „specific" statt „specilic", Z. 21 v. unt. „endosymbiotisch" statt

„endasymbiotisch" — p. 162 Z. 29 v. unt. lies „pas prendre" statt „pas-

prendre" — p. 163 Z. 17 v. unt. lies ,.sekundären" statt „sekundäreu" —
p. 178 Z. 9 V. unt. lies „Spinnfäden" statt „Spinfäden", letzte Z. „yiyantellus

und Seh.'' statt „yidantdlus und Shh.'' — p. 183 Z. 21 lies „Ectobia'' statt

„Ectabia'', Z. 22 „Stethophyma'' statt „Steiophynia'', Z. 23 „Pachytylus" statt

„Pachytiliis'\ Z. 24 „caniptoxipha'' statt „camtoxipha''. — p. 191 Z. I lies „Myr-
mecophilen" statt „Myrmecophylen" — p. 200 Z. 12 d. Text, lies „distale"

statt „distable" — p. 203 Z. 12 v. unt. lies „allerdings" statt „allergings",



XII Berichtigungen.

Z. 19 V. unt. „trichodea" statt „trichodae" — p. 210 Z. 7 lies „spreizen"

statt „spreitzen" — p. 218 Z. 32 lies „Von" statt „Won" — p. 221 Z. 24 v.

unt. lies „Rhinoceros" statt „Rhynoceros" — p. 223 Z. 11 lies „dikotylen" statt

„dykotylen" — p. 228 Z. 1 lies „Eumeniden" statt „Euminiden". — p. 290

Z. 2 lies „aus" statt „uas" — p. 319 Z. 9 lies „Witterung" statt „Mitterung" —
p. 320 Z. 25 lies „Myrmecophilen" statt „Myrmecophalen" — p. 333 Z. 2

lies „P/ieidole^' statt „Fceidole"' — p. 342 Z. 2 lies „Ausfärbung" statt „Aus-
färbüng" — p. 355 Z. 5 v. unt. „beherbergen" statt „beherrbergen" — p.

373 Z. 26 V. unt. lies „Flippodamia" statt „lUppodermia'-'' — p. 388 Z. 8 v. unt.

lies „epidemiologischen" statt „epidemilogischen" — p. 389 Z. 26 lies

„Hippobosciden" statt „Hippobosiden" und „Trypanosomen-Krankheiten"
statt „Trypanosomen Krankheiten" — p. 390 letzte Z. lies „myiofacies^^ statt

„mi/iofaceis" p. 391 Z. 13 lies „Schrnk" statt „Schenk", Z. 35/36 lies

„Amazonasmündung" statt „Amazonenmündung". — p. 392 Z. 5 v. unt. lies

„roxorhynckites'' statt „Toxor/it/nchitis"- — p. 393 S. 25 lies „Leopoldviile" statt

„Leopolsville", Z. 34/35 lies „W y t s m a n. Bruxelles" statt „Wylsman. Bruxel-

les'' — p. 395 Z. 30 lies „R. D." statt „Rd."
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der aufopfernden Bemühungen und der ausgezeichneten Kenntnisse des
Redaktionsvertreters, meines bewährten Freundes Dr. P. Speiser (Zoppot
bei Danzig) dem ich wiederholt in Herzlichkeit zu danken Gelegenheit nehme,
nicht ohne Einfluss auf die Ausgestaltung der Zeitschrift bleiben ..|iönnen.

Ihr Inhalt wird aber trotzdem klar erkennen lassen, dass die Redaktion' nach
wie vor mit Ernst bemüht gewesen ist, die Zeitschrift auch im ..y^rüossenen

Jahre ihren hochgesteckten Zielen näher zu führen, einer v^rtirfimg^der

Insektenbiologie (im weitesten Sinne) zu dienen und der geisttötenden



Spielerei des gemeinplätzigen Sammeins entgegenzuwirken.'"^ Mit grosser Be-

friedigung sei es festgestellt, wie sich nunmehr andere deutsche insektologi-

sche Blätter, die im wesentlichen entomophile Mitteilungen oft recht zweifel-

haften Wertes brachten, diesem Streben immer bewusster anschliessen. Der
Dank gebührt den bewährten Mitarbeitern, namhaften und berufenen Forschern

des In- und Auslandes, welche die Frucht ihres entomologischen Fleisses der

Redaktion für die Zeitschrift zur Verfügung stellten; er gebührt den teils

seit langen Jahren treuen Beziehern der Zeitschrift, denen neue hinzuge-

wonnen sind, und nicht zuletzt den hohen Ministerien der Landwirtschaft,

Domänen und Forsten wie der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-

angelegenheiten für die namhaften Beihülfen. Diesen Dank hofft die Re-

daktion durch stetig wertvollere Ausgestaltung der Zeitschrift abstatten zu

können.
Wenn auch noch wertvolle Beiträge zum Abdruck bereit liegen, sei

doch die Bitte an unsere Freunde ausgesprochen, ihre Anerkennung unserer
Bestrebungen durch Einsendung weiterer Originalbeiträge zu bekunden.

Der Vervollkommnung der Literatur-Referate hat die Redaktion fortge-

setzt besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Aus den lose aneinander ge-

fügten Einzelreferaten sind Referatsammlungen desselben Gebietes geworden.
Es ist nunmehr die Absicht der Redaktion, sie zu Sammelreferaten weiter-

zuführen, die also die Literatur eines enger begrenzten Gebietes des be-

treffenden Jahres nach Möglichkeit erschöpfen. So soll die allgemeine

Entomologie vollständig, und für 1905 nachgeholt, behandelt werden, also

der Arbeiten über Variation und Teratologie, Hybribation, Farben, Schutz-

färbung und Mimikry, Phylo- und Ontogenie wie Vererbung, und der

Beziehungen zwischen Insekten und Blüten umfassend, der Arbeiten über

Ethologie einschliesslich jener über psychologische Erscheinungen bevor-

zugend und derer über Anatomie und Physiologie wie angewandte Entomologie
und Faunistik mit Auswahl gedacht werden ; die Grundgedanken wird das

nächste Heft mitteilen. Gelegentliche Einzelreferate sollen deshalb nicht

ausgeschlossen sein. Dieses geplanten Ausbaues wegen enthält das vor-

liegende Heft keine Literafur-Referate.

Vielfacher Anregung entsprechend werden die bis dahin als gesonderte

Beilage erschienenen Literatur-Berichte, deren mühevolle Zusammenstellung
Herr Dr. P Speiser bislang gleichfalls in selbstlosester Weise übernommen
hatte, nunmehr dem Inhalte der Hefte mit eigener Paginierung nnd abtrenn-

bar eingefügt werden. Es ist dies erst jetzt möglich geworden, nachdem
der nunmehrige Wechsel in der Druckerei der Zeitschrift beides in eine

Hand gegeben hat. Dieser erst am 31. Januar 1907 notwendig gewordene
Wechsel hat leider eine Verzögerung in der Herausgabe dieses Heftes be-

dingt, die ich sehr bitte zu entschuldigen.

Wie die letzten Hefte bereits gezeigt haben, ist auch dem Anzeigen-
teile der Zeitschrift mit Erfolg erhöhte Beachtung geschenkt.

Das Inhalts ver zeich ni SS 1906 wird ehestens nachgeliefert und
die Tafel zur Abhandlung des Herrn Prof. Dr. L. Courvoisier mit der

Fortsetzung derselben beigegeben werden.

Nachrichten über die Preisausschreiben und die kostenfreie
Benutzung der Bibliothek wird Heft II enthalten.

Dr. Chr. Schröder.

Für die Mitarbeit
an den Original-Beiträgen der „Zeitschr. f. wiss. Ins.-Biol." werden
60 Separatajein eigenem Umschlage mit besonderem Aufdruck,
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Original-Mitteilungen.
Die Herren Autoren sind für den Inhalt ihrer Pubhkationen selbst verantwortlich und

wollen alles Persönliche vermeiden.

Neue Beobachtungen über Paussus in Erythrea.
Von Prof. Dr. K. Escherich, Tarandt.

Mit 2 Abbildungen.

Für die Paussiden bestand von jeher grosses Interesse sowohl
bei den Systematikern, als bei den Morphologen und Biologen. Das-
selbe ist auch in der Tat nach allen Seiten hin durchaus gerechtfertigt:

Lange genug haben die Systematiker sich um die Feststellung der
verwandschaftlichen Beziehungen dieser Sonderlinge bemühen müssen,
bis man endlich durch Eingehen auf die Anatomie erfuhr, dass die
Vorfahren der plumpen, behäbigen Gesellschaft unter den Schnell-
läufern, den Carabiciden zu suchen sind. Den Morphologen
musste es reizen, den Weg dieser allmählichen Umformung aufzusuchen
und z. B. darzutun, wie aus dem schlanken, elfgliedrigen Carabiciden-
fühler jenes Monstrum des zweigliedrigen, schaufei- oder keulenförmigen
P<2z/S5<75-Fühlers entstehen konnte. Um aber die Ursachen dieser
Umbildung kennen zu lernen, war es unbedingt nötig, die Lebens-
weise jener merkwürdigen Geschöpfe zu berücksichtigen, denn die
Gestalt ist ja der Ausdruck der Lebensgewohnheiten. Und wie zu
erwarten war, ergaben sich auch in dieser Beziehung recht merkwürdige
Dinge. -- Wir dürfen heute wohl mit Bestimmtheit annehmen, dass
sämtliche Paussiden bei Ameisen leben, also streng myrmecophil sind.
Nicht nur aus den übereinstimmenden Berichten der Sammler dürfen
wir dies schliessen, sondern fast ebenso weisen uns jene morpholo-
gischen Charaktere darauf hin, welche uns Was mann als myrmecophile
Anpassungen kennen gelehrt hat. Wie man beim Walfisch aus der
Körperform, der Haut, den Extremitäten ohne weiteres auf dessen Auf-
enthalt im Wasser schliessen kann, so kann man bei den „echten
Gästen" der Ameisen (den Symphilen) aus dem Vorhandensein von
Trichomen, Drüsenporen, aus der Färbung und der Ausbildung der
Fühler etc. auf deren Aufenthalt bei Ameisen schliessen. Die Haupt-
legitimation stellen die Trichome und Poren dar; denn sie stehen mit
Drüsen in Verbindung, auf deren Exsudaten die Beziehungen der
Gäste zu den Ameisen in erster Linie beruhen. Je zahlreicher jene
Organe sind, desto fester sind diese Beziehungen begründet, desto
intimer das Verhältnis zwischen Ameise und Gast.

Da nun bei den verschiedenen Paussiden die Trichome in sehr
ungleicher Weise ausgebildet sind, indem sie bei den einen in zahl-
reichen dichten Büscheln auftreten, bei den anderen nur ganz spärlich
und vereinzelt über die Oberfläche zerstreut oder mitunter nur noch
in winzigen Resten vorhanden sind, so ist dem — nach dem
obigen Satz — schon a priori zu entnehmen, dass auch die Be-
ziehungen zwischen den verschiedenen Paussus- Arien
und ihren Wirtsameisen recht ungleich sein werden.
Die Beobachtungen, die uns bis heute über die Payssvs-Blologie vor-
liegen, haben denn auch recht verschiedene Bilder ergeben. Während
einige der früheren Autoren von einem sehr freundschaftlichen und
zärtlichen Verhältnis reden, sehen andere nur Feindschaft und betrachten
die Duldung des Paussus von Seiten der Ameisen als eine erzwungene,
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d. h. von Furcht vor dem Bombardiervermögen jener diktierte. Ich

zweifle nicht im geringsten, dass die einen wie die anderen richtig

beobachtet haben, nachdem mir selbst die drei Paussus-Arien, die ich

bis jetzt zu studieren das Glück hatte, in ihren Beziehungen zu den

Ameisen sich in recht mannigfaltiger Weise präsentiert haben.

Paassas turcicus, den ich in Kleinasien begegnete, ist bei seinen

Wirten (Pheidole pallidala) ungeheuer beliebt, wird fortwährend beleckt,

mit den Fühlern bestreichelt, und häufig im Nest herumtransportiert,

kurz, er ist kaum weniger als die Königin Gegenstand der zärtlichsten

Aufmerksamkeit von Seiten der Arbeiter. Weit geringer ist die Liebe,

welche die Wirte dem wesentlich kleineren Paussus Favieri, den ich

in Nordafrika (Oran) studierte, entgegenbringen ; hier kann man schon

kaum mehr von einem freundschaftlichen Verhältnis reden, denn die

Ameisen ignorieren meistens ihren Gast völlig, nur ganz selten lässt

sich einmal eine Arbeiterin zu einer ganz flüchtigen Beleckung herbei.

Und noch kühler, ja, sogar eher feindlich ist die Stimmung der

Ameisen gegen den grossen Paussus arabicus Raffr., wie ich kürzlich

in Nord-Abyssinien (Erythrea) beobachten konnte. Darüber will ich in

Folgendem einiges erzählen :

Das Abessinische Hochland mit seinen tiefen Schluchten und
Tälern ist ein klassisches Paussus-Qebiti. A. Raffray hat dort

20 Jahre lang dem Studium der Paussiden sich hingegeben und eine

ganze Reihe interessanter neuer Formen entdeckt. Seine reichen

Ergebnisse sind in der ausgezeichneten Monographie : Materiaux pour

servir ä l'etude des Coleopteres de la Familie de Paussides (Paris 1887)

niedergelegt. Die Lektüre dieses Buches erweckte schon vor 10 Jahren

den heissen Wunsch in mir, das wunderbare Alpenland unter den

Tropen einmal aus eigener Anschauung kennen zu lernen. Aber

erst im letzten Frühjahr sollte dieser Wunsch in Erfüllung gehen.

Allerdings hatte ich mir jetzt als Hauptstudium andere Probleme,

vor allem die Erforschung des Termitenlebens, vorgenommen, doch

sollte selbstverständlich den Paussiden ebenfalls besondere Aufmerk-

samkeit geschenkt werden.

Ich zog bereits 14 Tage im erythreischen Gebirge, auf dem Hoch-
plateau von Asmara (2400 m) herum, ohne eines Paussus ansichtig

zu werden. Es war hier oben viel zu trocken für die die Feuchtig-

keit so sehr liebenden Käfer. Denn es herrschte die grosse

Trockenzeit, die von November bis Anfangs Juli dauert, in der

alles Leben erstirbt und eine Staubdecke von trüber, roter Farbe

mehrere Zentimeter hoch die ganze Landschaft überzieht. Ich musste

also feuchtere Gebiete aufsuchen, wenn ich Paussiden finden wollte.

Und so zog ich tiefer hinab nach Ghinda, welches ca. 900 m über dem
Meere gelegen, bezüglich des Klimas zur litoralen Region zu zählen

ist und sich direkt gegensätzlich dem Hochplateau gegenüber verhält.

Die Küste und die Vorberge bis ca. 1000 m besitzen nämlich Winter-

regen, die bis etwa anfangs April währen, das Hochland dagegen
empfängt seinen Regen während der herrschenden südwestlichen Luft-

strömung, d. h. im Sommer, von Mitte Juli bis September. Als ich

Ende März nach Ghinda kam, waren gerade noch die letzten Regen-

tage. Alles blühte und strotzte von Leben, wie bei uns im Hoch-
sommer, die Natur feierte ihre Hochzeit. Inmitten von Mais- und
Durafeldern gelegen, umgeben von bewaldeten Hügeln, durchzogen
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von der Ghinda, deren Ufer von riesigen, dichtbelaubten Sykomoren
beschattet werden, nur einen kurzen Weg entfernt von dem unbe-

schreiblich schönen, wilden Urwald Dongolu, bietet dieser Ort für den

Naturfreund und Naturforscher eine überaus günstige Station für seine

Excursionen und Studien dar.

Am ersten Tag schon kam ich hier mit mehreren Paussus zu-

sammen und zwar am Ufer der Ghinda bei den Sykomoren (Fig. 1^).

Unter einem grossen Stein hauste eine Colonie einer Pheidole spec.^^*)

und inmitten derselben liefen zwei jener so abenteuerlich geformten

Käfer herum, — den Ameisen gegenüber wahre Riesen — , welche

E. Was mann als Paussus arabikns Raffr. bestimmte. Etwas abseits

dieser Colonie befanden sich unter einem kleineren Stein zwei

Fig. 1. Sykomore am Ufer der Ghinda bei Ghinda in Erythrea. (Pfl//55«5-Fundplatz.)

weitere Paussus ohne Ameisen. Sämtliche machten bei Berührung in

lauter und ausgiebiger Weise von ihrer Bombardierfähigkeit Gebrauch.

Ich packte Ameisen und Käfer zusammen in eine Blechschachtel und

installierte sie zu Hause in ein Lubbocknest, wo ich sie 14 Tage be-

obachten konnte.

In der Folgezeit begegnete ich noch mehrmals demselben Paussus

und zwar in der Nähe des übrigen Platzes bei der genannten Pheidole.

Einigemale fing ich ihn des Abends an der Acetylenlampe, so dass

bald 11 Stück beisammen waren. Herr Oberingenieur Caval.

Schupfer, dessen liebenswürdigem Entgegenkommen ich viel zu

danken habe, versicherte mir, dass zu gewissen Zeiten, vor allem im

•") Diese Photographie ist von meinem Freunde Dr. Hagmann verfertigt, wofür

ihm auch hier herzUchst gedankt sei.

*•'•) Dieselbe ist noch nicht bestimmt.
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Sommer, die Paiissiis eine ziemlich häufige Erscheinung seien und

nicht selten des Abends vom Licht angezogen, auf den Tisch fielen.

Als Beleg schickte er mir vor kurzem eine Anzahl beim Abendessen

gefangener Exemplare dieses Käfers, wofür ihm auch hier vielmals

gedankt sei.

Paiissiis arabicvs Raffr. (Fig. 2) gehört zu den grossen
Pavssiis ; seine Länge beträgt 8 Millimeter. Er ist dunkel kastanien

gefärbt, matt glänzend. Das
Halsschild ist durch eine tiefe

Querfurche und Grube in einen

vorderen und hinteren Abschnitt

geteilt; auf der Stirne, gerade

zwischen den Augen steht ein

ziemlich langes, senkrechtes Hörn,
dessen Spitze eine von Borsten

umgebene Öffnung (Mündung
der Stirndrüse) trägt. (Trichome
sind nur sparsam und vereinzelt

auf dem hinteren Teil der Flügel-

decken und dem Pygidium vor-

handen. Die Fühlerkeule ist

linsenförmig, ziemlig langge-

streckt und beinahe parallelseitig.

Die relativ o-ermgc Ausbilduno-̂̂

Fig. 2 : Poitssns arabiciis Raffr. mit seiner

Wirtsameise Pheidole.

der Exsudatorgane liess schon von
vornherein keine übertrieben

freundschaftlichen Beziehungen
zwischen Gast und Ameise ver-

Beobachtungen, die ich im k ü n s t

-

meine diesbezüglichen Erwartungen noch
auf das

muten, doch übertrafen die
liehen Nest anstellte, meine diesbezüglichen

wesentlich. Im Folgenden einige Aufzeichnungen, die sich

Nest Nr. 1, mit den zuerst erbeuteten vier Paiissiis beziehen:
Ghinda, den 24. März, nachmittag 3 Uhr. Zwei Paussiis sitzen

aufeinander in Copulationsstellung, der dritte sitzt still abseits, während
der vierte inmitten des Nestes unter den Ameisen in der Nähe der

Brut sich zu schaffen macht. Nichts weniger als freundlich ist das
Benehmen der Ameisen gegen ihren Gast, im Gegenteil, sie zeigen
sich entschieden feindlich, indem sie bei Begegnungen
sofort ihre Mandibeln weit aufsperren und auf den Riesen
losstürzen. Die „Soldaten" mit ihren grossen Köpfen greifen ihn

besonders erbittert an, packen ihn an den Fühlern und Beinen und
suchen ihn auf diese Weise fortzuzerren; ein ganzes Heer kleiner Arbeiter,

die bald den Käfer über und über bedecken, unterstützen die Soldaten,

indem sie von allen Seiten Angriffe auf den Fremdling machen. Doch
dieser scheint wenig irritiert von dem Kneifen der Zwerge; er sucht

sich derselben auch garnicht zu entledigen, was ihm doch durch ein

kurzes Bombardement sofort gelingen würde, sondern setzt vielmehr
unbekümmert um all dies wilde Gebahren seinen Weg ruhig und
gelassen fort, sich immer mehr dem Platz, wo die Brut gebettet ist, nähernd.
Die Ameisen verdoppeln und verdreifachen ihre Anstrengungen, immer
neue Hilfstruppen eilen herbei und hängen sich an das Ungetüm, bis

sie endlich Macht über ihn bekommen und es ihnen gelingt, ihn fest-
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zuhalten. Währenddessen sind andere Ameisen in grosser Zahl
damit beschäftigt, eiligst die Brut wegzuschleppen und vor

dem unheimlichen Gast in Sicherheit zu bringen.

Nachdem dies geschehen, geben sich die Ameisen zufrieden und
.lassen ab von ihrem Opfer. Doch dieser, nicht faul, sucht, sowie er

sich von der Umklammerung frei fühlt, aufs neue "die Brut auf und
läuft eiligen Schrittes im Nest herum, die Gänge und Kammern durch-

suchend. Merkv/ürdiger Weise kümmert man sich jetzt von
Seiten der Ameisen nur noch wenig um ihn, nur hier und da
packen ihn kleine Arbeiter an, um ihn aber gleich wieder loszulassen.

Die Angriffe werden auch dann nicht heftiger, als er sich dem Brut-

raume nähert.

Bald sieht man ihn mitten unter der Brut sitzen, eifrig die Eier

und Larven betastend. Da auf einmal hält er inne, er hat das Richtige

gefunden — eine mittelgrosse Arbeiterlarve! Sofort stösst
er seine spitzen schmalen Kiefer in den saftstrotzenden
Leib, und in ca. 10 Sekunden ist von der Larve nur noch
die leere Haut übrig, der ganze Inhalt ist ausgetrunken. Jetzt

ruht der Käfer ein wenig aus. Bald aber gehts an eine zweite, bald

an eine dritte Larve etc., sodass in ca. 2 Minuten nicht weniger
als 5 mittelgrosse Larven verzehrt sind. L'appetit vient en

mangeant — das gilt auch für Paussus ; denn nachdem er nun fünf

Arbeiterlarven verspeist, bekommt er Appetit für eine daneben liegende

grosse Weibchenlarve. Zuerst schien sie ihm doch etwas zu um-
fangreich, doch es dauert nicht lange, so ist auch sie bewältigt ! Fünf

kleine und eine grosse Larve in ca. 3 Minuten, fürwahr, eine tüchtige

Leistung ! Man sah es dem Vielfrass auch an, denn das Abdomen hat

mächtig an Ausdehnung gewonnen und überragte die Spitzen der Flügel-

decken um ein gutes Stück. —
Und was sagten die Ameisen zu diesem frechen Gebahren ? Rec ht

wenig! Die „Soldaten", die vordem so erzürnt waren auf den Ga^t,

taten jetzt überhaupt nichts mehr gegen ihn ; sie betasteten ihn im

Vorbeigehen mit den Fühlern und zogen, da sie wohl alles in Ordnung
fanden, ruhig ihres Weges weiter. Die kleinen Arbeiter, die gerade

bei der Brut beschäftigt waren, sahen die Sache allerdings nicht so

harmlos an, sondern machten schon etwas mehr Anstrengung, den

schlimmen Gesellen von der Brut abzubringen, doch ohne merklichen

Erfolg. Wenigstens Hess sich der Paussus vorerst durchaus nicht stören

bei seiner Mahlzeit. — Da auf einmal ändert sich das Bild, eine
einzige winzige Arbeiterin hat den Käfer an dem Fühler ge-
packt und zieht so den Riesen aus dem Brutraum weg! Ist

der Käfer vielleicht jetzt, nachdem er sich vollgefressen, nachgiebiger

geworden, oder aber hat die kleine Ameise die verwundbare Stelle des

Riesen herausgefunden ? Auch die übrigen Paussus lassen sich von ihren

Wirten an den Fühlern merkwürdig leicht heranziehen, sodaß wohl die

letztere Annahme wahrscheinlich ist.

Niemals fand eine Beleckung des Gastes von Seiten
der Ameisen statt. Die Begegnungen hatten entweder einen völlig

gleichgültigen oder meistens einen entschieden feindlichen Charakter.

Dagegen sah ich mehrmals, wie die Paussus sich gegenseitig
beleckten, sowohl auf den Flügeldecken, wie auch in der Halsschild-
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grübe ! Es scheint fast, dass das Exsudat, das ursprünglich zur Besänf-

tigung der Ameisen gedient, nunmehr von den Paussus selbst genossen

wird.

Das Bild, wie es hier entworfen, blieb stets das nämliche, auch

in den anderen 3 Nestern, in denen je zwei Paussus enthalten waren,

herrschten dieselben wenig freundlichen Beziehungen zwischen Ameise

und Gast, wie es oben geschildert. So oft ich beobachtete, sah ich den

einen oder den anderen Paussus mit dem Verzehren der Brut beschäftigt,

hier wurde einer von einer Anzahl Ameisen festgehalten oder wegge-

zerrt, dort sassen zwei Paussus beisammen und beleckten sich. Auch

unterirdische Excursionen unternahmen die Käfer nicht selten, um an

die in tiefer gelegenen Räumen untergebrachte Brut zu kommen. Ge-

wöhnlich aber dauerte es nicht lange, so wurden sie durch einen anderen

Ausgang von einer oder auch mehreren Arbeiterinnen wieder hinaus-

expediert.

Später, nach ca. 8 Tagen, setzte ich sämtliche Paussus aus den

4 Nestern zusammen in das erste Beobachtungsnest. Die Fremdlinge

wurden hier genau so behandelt wie die ursprünglichen Insassen, d. h.

sie wurden entweder ignoriert oder aber in der geschilderten Weise fest-

gehalten. Dass die Ameisnn besonders feindlich gegen die fremden

Käfer gewesen wären, konnte ich nicht wahrnehmen.

Es waren nun 10 Paussus in einem Nest, und so können wir uns,

nachdem was wir von deren Leistungsfähigkeit in der Fresserei gehört

haben, nicht mehr wundern, dass bald mit der ganzen Brut der Wirts-

ameisen radikal aufgeräumt war. Ich sah mich daher gezwungen, fremde

Ameisenbrut in das Nest zu geben, die auch stets gerne als Nahrung
angenommen wurde.

So befand sich die Ameisen- und Pjws5«5-Gesellschaft 14 Tage

recht wohl in dem Lubbock-Nest und ich hoffte dasselbe mit lebendem

Inhalt nach Hause zu bringen, um es da demonstrieren zu können.

Doch es sollte anders kommen ! Mein schwarzer Diener Abagrai hatte

am Abend vor der Abreise die Deckscheibe des Nestes zerbrochen,

ohne sich weiter darum zu kümmern. Um so mehr aber taten dies

die Paussus, die die entstandene Lücke benützten durchzubrennen und

auf nächtliche Abenteuer auszuziehen. Die Fenster meines Zimmers
stellten dem kein Hindernis entgegen, denn keine Scheibe war mehr
ganz und es gab da mehr Luftlöcher als Glas. — Als ich spät Nachts

nach Hause kam, war die Gesellschaft verduftet. Nachforschungen so-

wohl im Albergo als auch in der Umgebung derselben blieben, wie zu

erwarten war, erfolglos. Und so musste ich mich mit den wenigen

Spiritusexemplaren, die ich Abends an der Lampe gefangen, begnügen.

Vergleichen wir meine obigen Schilderungen über Paussus arabicus

mit den verschiedenen Berichten anderer Autoren, so finden wir einige

darunter, die eine auffallende Uebereinstimmung damit zeigen. Vor allem

sind die Mitteilungen Peringney's über den südafrikanischen A7«55/i5

lineatus Thunb. fast bis ins kleinste Detail gleichlautend mit den meinigen.

Auch hier „Hessen die Ameisen, sobald sich einer der plumpen Käfer

den Larven oder Puppen näherte, sofort von ihrer Arbeit los, ergriffen

jenen und versuchten ihm eine andere Direktion zu geben." Später

konnte Peringney auch das Fressen an der Brut beobachten : „I saw

the Paussi deliberately seize the larvae between their jaws and devour
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them, using often their legs to hold the prey to the ground ; they would
abandon it when thoroughly mangled and begin with another."

Aehnlich, jedoch noch viel feindlicher als gegen Paussiis arabicus
und lineatiis ist nach Peringney das Verhalten der Ameisen gegen
Paiissus linnei Westw. Wenn dieser sich den Ameisenpuppen näherte,
fielen die grossköpfigen Soldaten darüber her und verstümmelten
und töteten ihn.

So haben wir denn unter den Paussus-Aüen die drei biologischen
Kategorien, welche Was mann für die Ameisengäste aufgestellt hat,

vertreten :

1. P. linnei, wird nach Art der „feindlich verfolgten Ein-
mieter" (Synechtren)

2. P. arabicus, lineatiis nach Art der „indifferent gedul-
deten Einmieter" (Synoeken)

3. P. turcicus nach Art der „echten Gäste" (Symphilen)

von den Ameisen behandelt.

Haben wir da nicht eine wundervolle phylogenetische Reihe, die

uns das allmähliche Aufsteigen von der ursprünglich zwischen Ameisen
und Käfern bestehenden Feindschaft zur Freundschaft vor Augen führt ?

Diese Annahme wäre zweifellos irrig. Denn die feindlich verfolgten und
indifferent geduldeten Paiissus besitzen bereits so viele Symphilen-
Charaktere und einen so ausgesprochenen Symphilen-Habitus, dass
wir die feindlichen Beziehungen zwischen Ameise und
Gast hier nicht als ursprünglich annehmen dürfen, son-
dern als nachträglich aus derSymphilie hervorgegangen.
Die Symphilencharaktere haben bei Paiissus arabicus, linnei, lineatiis

und noch vielen anderen ihren Reiz für die Ameisen mehr oder weniger
verloren, oder der Reiz ist wenigstens nicht mehr so gross, dass die

Ameisen davon blind werden und ihre ärgsten Feinde auch noch lieb-

kosen, wie sie es dem Paiissus turcicus gegenüber tatsächlich tun. Wo-
durch die Umwandlung der Gefühle hervorgerufen, ob vielleicht durch

übermässige Grössenentwicklung der Paiissus, darüber gibt es natürlich

nur Vermutungen. Weitere Beobachtungen an möglichst vielen Paussiden
können vielleicht noch manche Ueberraschungen bringen. Ein wesent-

licher Fortschritt in der Erkenntnis der Paiissus-B\o\og\Q, dürfte aber

erst durch die Entdeckung der Entwickelungsgeschichte jener merk-
würdigen Käfer zu erwarten sein. Die Frage, wo die Entwickelung
stattfindet, ob im Ameisennest unter der Pflege der Ameisen (wie bei

Lomechusa etc.) oder ausserhalb und unabhängig von Ameisen ist noch
völlig dunkel. Ich fand zwar in Ghinda in einem Pheidole-Nesi eine

Puppe, die möglicherweise dem Paiissus angehört und die einer in

Kleinasien ebenfalls in einer Paussus-haWigen Pheidole-Colonie gefun-

denen auffallend gleicht, doch möchte ich heute noch kein bestimmtes

Urteil darüber fällen. Ich werde bei einer späteren Gelegenheit noch
etwas näher auf diese beiden Funde eingehen.

Die wichtigste Literatur über Paussus-Biologie.

Escherich, K. Zur Anatomie und Biologie von Paiissus turcicus. hi : Zool. Jahrb.

System. XII. 1898.
— Zur Naturgeschichte von Paussus Favieri. In : Verhandl. Zool. Botan. Gesellschaft

Wien 1380, p. 278—283.
— Die Ameise, Schilderung ihrer Lebensweise. (8. Kap.) Braunschweig 1906.

Peringney, L. Notes on three Paussi. In: Trans, ent. Soc. London 1906.
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Peringney, L. Notes on some Coleopterous Insects of the family Paussidae. In:

Proc. ent. Soc. London 1896.
— Descriptive Catalogue of the Coleoptera of South Africa. III. Paussidae. — Trans.

South-Afr. Phil. Soc. Vol. X. 1897.

Raffray, Ach. Materiaux pour servir ä l'etude des Coleojfteres de la famille des
Paussides. I-III. In: Nouv. Arch. Mus. Hist. nat. Paris. (2) V. 8, 1885-1887.

5 Taf.

Wasmann, E. Die Familie der Paussiden. Freiburg i. Br. 1897.
— Neueres über Paussiden. In : Verh. Zool. Bot. Ges. Wien. 1898.

— Neue Paussiden, mit einem biologischen Nachtrag. In : Notes from Leyden Museum
Vol. XXI. 1899. 2 Taf.

— Neufc Beiträge zur Kenntnis der Paussiden mit biolog. und phylogenetischen Be-
merkungen. In : Notes from Leyden Museum Vol. XXV. 1906.

Ueber Zeichnungs-Aberrationen bei Lycaeniden.
Von Prof. Dr. L. Courvolsier (Basel).

Mit Tafel I und 2 Abbildungen.

Die Zeichnungs-Aberrationen bei Lycaeniden haben, wiewohl sie

wegen ihres eigentümlichen Verhaltens und zum Teil wegen ihrer

Schönheit volle Aufmerksamkeit verdienen, meines Wissens noch nie

eine zusammenhängende Bearbeitung gefunden. Man begegnet in der

Literatur nur sehr zerstreuten Angaben über dieselben, auch da und
dort Abbildungen einzelner Formen. Einzig Oberthür hat in

seinem prächtigen, vorbildlichen Werk „De la Variation chez les

Lepidopteres", Rennes, Mai 1896, eine grosse Anzahl der verschiedenen

Aberrationen von Lycaeniden wundervoll abgebildet und im Text be-

sprochen. Aber auch er hat es nicht in systematischer Weise getan.

Vor 3 Jahren habe ich nun in den „Mitteilungen der schweize-

rischen entomologischen Gesellschaft (Bd. XI, Heft 1, November 1903)

einen kleinen Artikel über solche Aberrationen veröffentlicht. [Leider

sind die beigegebenen, rein schematischen Bilder in manchen Einzel-

heiten nicht ganz dem Text entsprechend ausgefallen.] Ich machte
damit einen ersten Versuch, die mir bis dahin bekannt gewordenen
Abweichungen der Flügelzeichnung von normalen Typus in ein

System einzuordnen. Das Hess sich durch die Beobachtung recht-

fertigen, dass auch diese Aberrationen nicht regellos auftreten, nicht

willkürliche Produkte des Zufalls sind, vielmehr gewissen Typen
folgen, gewissen Gesetzen gehorchen.

Seit jener Zeit hat sich nun meine Sanmilung von Aberrationen

bedeutend vergrössert und weist einige neue Formen auf. Und es ist

vielleicht nicht allzu unbescheiden, wenn ich jetzt (übrigens auf den
Wunsch der verehrlichen Redaction dieser hochangesehenen Zeitschrift)

auf den Gegenstand zurückkomme. Dabei beschränke ich mich auf

meist palaearktische Lycaeniden, schliesse dabei alle Gattungen aus,

deren Zeichnung im Wesentlichen aus quer zu den Flügelrippen ver-

laufenden Binden besteht (Thecliden und Verwandte) und beschäftige

mich nur mit Gattungen, deren Zeichnung hauptsächlich reichliche,

wohlgeordnete Augenflecken (Ocellen) und Monde aufweist. Hierher

gehören die über die alte und neue Welt in zahllosen Arten ver;

breiteten Genera Lycaetia (nebst verwandten : Cyaniris, Everes, Zizerd),

sowie Chrysophaniis,. Hier treibt die Zeichnungsaberration im Sinne
sowohl der Vermehrung wie der Verarmung ihre merkwürdigsten
Blüten.

Vorausschicken muss ich einige Bemerkungen über Zahl und
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Anordnung der normalen -Augen oder Flecken. Denn nur bei genauer
Kenntnis dieser Verhältnisse versteht man manche Abweichungen.
Dabei folge ich, wo die Flügelrippen (Tracheen) zur Orientierung ge-

nannt werden müssen, der neuen Nomenclatur, welche wir Enderlein
verdanken. (Zool. Jahrbücher Abteilung Z. Anat. und Ontol. der Tiere.

1902. Bd. 16. Heft 4. p. 571-614. Taf. 40-42). Dieselbe gründet sich

auf die allergenauesten Untersuchungen der Entwicklung des Schmetter-

lingsflügels und dürfte dazu bestimmt sein, alle früheren Bezeichnungen
(z. B. von Schatz-Röber, de Niceville etc.) zu ersetzen. Ich nenne
also (s. nebenstehendes Schema) am Vorderflügel die Rippen von vorn
nach hinten gezählt

:

Costa (c) mit dem Flügelvorderrand zu-

sammenfallend.

Subcosta (sc) ungeteilt.

Radius (r) mit 5 Aesten (r\ r-, r^, r\ r'"').

Media (m) mit 3 Aesten (m', m-, m"^),

Cubitus (cu) mit 2 Aesten (cu', cu-),

Axillaris (ax) ungeteilt.

Die intertrachealen Zellen werden nach
den vor ihnen laufenden Tracheen be-

nannt : C, SC, R (1-5), M 1-3), CU (1-2),

AX.
Am Hinterflügel

:

Costa (c) mit dem Flügelvorderrand zu-

sammenfallend.
Subcosta (sc) mit r' vereinigt,

Radius (r) mit drei Aesten, deren erster

r^ mit sc vereinigt ist, während r-

und r'^ verschmolzen sind.

Media (m) mit 3 Aesten (m\ m-, m-^),

Cubitus mit 2 Aesten (cu^ cu-)

Fig. 2. Analis (an) 1 ungeteilt
Axillaris (ax) /

ungutem

Die Zellen: C, R, (1-3) M (1-3), CU (1, 2), An, Ax.

Statt Zelle R gebrauche ich auch den allgemein üblichen Aus-
druck: Mittelzelle. Von normal vorkommenden Flecken finden sich

zunächst auf der Bauchseite :

1. Wurzelaugen. Man trifft solche am Vorderflügel nur bei

wenigen Arten des Genus Lycaena, unter welchen ich diejenigen der

Baton-Oriongruppe, sowie Orbitulus, Eros, Icarus, Bellargus,

Corydon, Arion als die häufigsten nenne. Für sie alle sind typisch

2 Wurzelaugen : ein vorderes in der Mittelzelle, etwa halbwegs zwischen

Flügelansatz und Mittelmond, ein hinteres in Zelle Cu'-^, bald näher,

bald ferner vom Flügelansatz. Sämtliche palaearktische Chrysophanus-
Arten besitzen auch zwei Wurzelaugen am Vorderflügel; aber beide

liegen in der Mittelzelle auf einer Linie mit dem Mittelmond so, dass

jedes derselben etwa ein Drittel des Abstandes zwischen Flügelansatz

und Mittelmond bezeichnet, Anders ist es am Hinterflügel, wo nur
wenige Lycaenen der Wurzelaugen entbehren. Bei den übrigen sind

mindestens 2 solche vorhanden : ein vorderes in Zelle C, ein hinteres

in der Mittelzelle ; so bei Orbitulus, Donzellii, der gesamten Dämon-,
der Semiargus-, der nordamerikanischen Antiacis-, der Cyllarusgruppe
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(bei welcher letzteren freilich metallische Bestäubung oft Alles verdeckt),

der Ariongruppe (mit Ausnahme von Areas!). Zu diesen konstanten

Wurzelaugen treten häufig zwei neue : eines in Zelle Cu-, das andere

in Zelle Ax. Diese Vierzahl ist Norm für die Argusgruppe, Astrarche,

Eros, Icarus, Bellargus, Escheri, Hylas, Corydon und viele andere. —
Die Gattung Chrysophaniis hat im Wurzelfeld des'Hinterflügels nicht

nur eine, sondern 2 Reihen von je 3 Augen ; in Zelle R^ in der Mittelzelle

und in Zelle Cu- stehen je 2 solche.

2. Mittel monde. Der den Abschluss der Mittelzelle aller

Flügel bezeichnende schwarze Mittelmond ist auf der Bauchfläche der

Bläulinge verschieden stark ausgeprägt, fehlt aber nie ganz. Gewöhnlich
ist er bei den Gattungen Chilades, Cyaniris und Zizera nur durch

eine feine, leicht stumpfwinklig auswärts geknickte Linie angedeutet.

Bei der Gattung Lycaena ist er oft am vorderen Flügel kräftiger als

am hinteren. An letzterm nimmt bei der Orbitulus-Pheretesgruppe

fast regelmässig, bei Eros, Hylas sehr häufig und bei manchen anderen

Arten ausnahmsweise ein ungekernter weisser Fleck seine Stelle ein.

Zuweilen ist er durch metallische oder anderweitige Bestäubung verdeckt

(Cyllarus, die nordamerikanischen Clara und Heteronea). — Beim
Genus Chrysophaniis sind, wo nicht ebenfalls eine besondere Bestäu-

bung (wie bei den Nordamerikanern Sirius, Rubidus und bei der

Indierin Kasyapa) sie unsichtbar macht, die Mittelmonde der Vorder-

flügel sehr deutlich und gross. '

Am Hinterflügel zeigt der Mittelmond bei Chrysophaniis gewöhnlich

ein besonderes Verhalten, indem er nicht, wie bei Lycaenen, ununter-

brochen die Mittelzelle abschliesst, vielmehr in zwei Teile getrennt

ober- und unterhalb der Trachee m^ der Trachee q sich anlegt. Dazu
kommt gewöhnlich ein weiteres Auge, das ich „Nebenmond" nenne.

Es schmiegt sich in die spitze Ecke zwischen nr' und cu' und hilft

mit dem doppelten Mittelmond und dem äusseren Wurzelauge der

Mittelzelle eine oft sehr auffällige viereckige Figur in der Mitte des

Flügels bilden.

3. Bo genau gen. In einem zum Aussenrand m. w. parallelen

Bogen zieht durch den äusseren Teil der Flügelspreite, zwischen dem
Mittelmond und den später zu erwähnenden Randmonden, eine Reihe

schwarzer, weissumsäumter Flecke (bei der Orbitulus-Pheretesgruppe

sind am Hinterflügel diese Flecke oft durch ungekernte weisse Makeln
ersetzt).

Die vorgeschriebene Zahl dieser Bogenaugen ist bei Lycaenen
für den Vorderflügel 8, und zwar stehen bei voller Ausbildung in den
6 Zellen R-, R-^ bis Cu^ je eines, in Zelle Cu- zwei Augen. Der von
diesen Augen beschriebene Bogen ist bald recht flachgestreckt (Sebrus,

Minima), bald massig und gleichmässig gewölbt (Genus Cyaniris,

Lycaena [Eumedon, Donzelii, Jolas, Cyllarus, MelanopsJ). Meist zeigt

er S-förmige Krümmung, wobei das vierte Auge am stärksten gegen
den Flügelsaum heraustritt, das sechste am meisten wurzelwärts steht;

so bei der Grosszahl unserer Bläulinge. Ganz auffallend sind die

Biegungen bei Baton, Orion, der Ariongruppe. Hier bleibt das sechste

Auge so stark wurzelwärts zurück, dass der Bogen eine geradezu

winklige Einknickung erfährt. Am seltsamsten verhalten sich Panagaea,

Cytis und Anisophthalma, bei welchen das vierte Auge auffallend weit
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vom Flügelrand entfernt und dafür das fünfte demselben sehr nahe

steht. Es entsteht dadurch eine auffallende Zickzacklinie.

Am Hinterflügel sind 9 Bogenaugen Gesetz. Zelle Cu- enthält

deren zwei, die sechs weiter vorn gelegenen Zellen und Zelle An je

eines. Auch hier ist die Curve verschieden., Immer treten drittes oder

viertes oder beide Augen am weitesten gegen den Flügelsaum hinaus,

bei vielen Arten wieder so stark, das hier ein Winkel entsteht. Ferner

findet sich gewöhnlich eine Einbiegung wurzelwärts an der Stelle des

sechsten Auges. In einzelnen Fällen erfährt aber auch der vordere

Teil des Bogens eine Einbiegung, indem das zweite Auge senkrecht

hinter dem ersten und dafür das dritte nach aussen von diesen beiden

steht (Baton. Orion, Pheretes, Astrarche).

Für die Gattung Chrysophamis ist an beiden Flügeln bezeichnend,

dass die Bogenaugen paarweise in ihrer Stellung abwechseln, was bei

Lycaenen nie vorkommt. Die zwei vordersten Augen bleiben vom
Aussenrand ziemlich weit entfernt; das dritte und vierte rücken dem-
selben nahe; das fünfte und sechste treten wieder mehr zurück; das

siebente und achte stehen am meisten wurzelwärts ; am Hinterflügel

ist das unpaare neunte Auge der Wurzel am allernächsten. Diese

eigentümliche Anordnung ist bei manchen Feuerfaltern, zumal bei ^?,

auch auf der Oberseite sehr deutlich.

4. Innere Randmonde (Randdreiecke). Zwischen den

Bogenaugen und der feinen schwarzen Saumlinie zieht sich bei den

meisten Lycaeniden eine doppelte Reihe von Punkten auf der Bauch-

fläche hin. Von diesen Punkten zeigen diejenigen der inneren Reihe

eine nach aussen offene Winkel- oder Mondform, weshalb sie Rand-

dreiecke oder Randmonde heissen mögen.

Ganz fehlen diese Monde selten (Sebrus, Minima, Lorquinii). In

der Dämon- und der Semiargusgruppe, deren einheimische Vertreter

derselben allerdings entbehren, lehrt doch das Auftauchen der Flecken

bei auswärtigen Variationen (Damone, Poseidon etc., Semiargus var.

bella, Helena), dass der Mangel kein durchgreifener ist.

Die Zahl der Randmonde ist gesetzmässig diejenige der Bogen-

augen, in deren Zellen sie auch stehen. Sie beträgt also am Vorder-

flügel 8, am Hinterflügel 9.

Bei vielen Lyeaena-wnd Chiysophaniis- Arien grenzt dicht an jeden

Randmond aussen ein orangegelber oder roter Fleck. Oft füllen diese

Flecken zusammenhängend als grelle Binde die ganze Lücke zwischen

beiden Reihen von Randpunkten aus. Orion, Astrarche var. calida, Cra-

mera, Chrysophamis [Thoe, Rutilus, Gordius, Phlaeas, Amphidamas etc.])

5. Aeussere Randpunkte. Eine äussere Reihe feiner rund-

licher oder eckiger oder strickförmiger Punkte zieht bei vielen

Lycaeniden dicht vor der Saumlinie den äusseren Flügelrändern enf-

lang. Manche Arten und Exemplare zeichnen sich durch hohe Ent-

wicklung derselben aus. In dieser Zone stehen jene wundervollen,

blauen oder grünen, oft roth umsäumten, metallischen Augen, welche

der ganzen Argusgruppe samt Lowii, Optilete etc., sowie den Genera

Chilades, Everes, Hyreiis, Jamides, Lampides etc. einen so besonderen

Reiz verleihen.

(Fortsetzung folgt.)
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Die relative Häufigkeit derVarietäten von Adalia bipunctata L.

in Potsdam (1906), nebst biologischen Bemerkungen über
diese und einige andere Coccinelliden."^')

Von Otto Meixner, Potsdam.

I. Einleitung.
§ 1. Veranlassung der Arbeit. Angeregt zu nachstehender

Arbeit wurde ich hauptsächlich durch Herrn Chr. Schröder's unten

zitierten Aufsatz.^) Bei seinen in Itzehoe vorgenommenen Zählungen
von Adalia bipunctata L. fand er nämlich, dass fast -':>, der untersuchten

Exemplare der Stammform angehörten (näheres v/eiter unten) während
nach meinem „Gefühl" in Potsdam nur etwa die Hälfte der Käfer

zur Stammart zählen. Da man sich nun aber in der Wissenschaft auf

Gefühle nicht verlassen darf, beschloss ich, die Sache näher zu unter-

suchen, So entstand die vorliegende Arbeit.

§ 2. Thema. Das Hauptthema meines Aufsatzes ist daher

die Frage nach der relativen Häufigkeit der verschiedenen V a r i
e

-

täten von Adalia bipunctata zu Potsdam im Jahre 1906. Angeschlossen

sind einige biologische Untersuchungen über diese Art und einige andere,

hier häufiger auftretende Coccinelliden der Gattungen Coccinella L. und
Exochonius, die sich gewissermassen von selbst darboten.

§3. Benennungen usw. Ich habe stets die allgemein ver-

breiteten Benennungen gewählt, auch da, wo der Sprachgebrauch nicht

völlig exakt ist. So sage ich „Varietäten" statt wie Seh r öder a. a. O.

will, „Aberrationen", var. Herbsti statt var. pruni. Die bei Reichert
a. a. O. angeführte und auch auf der farbigen Tafel abgebildete var.

Sinioni fehlt bei mir (ich würde gegebenfalls das betr. Exemplar unter

sublunata aufgeführt haben). Im übrigen habe ich mich bei der Be-

nennung der Varietäten nach der Reichert 'sehen Tafel gerichtet. Die

dortigen Bezeichnungen decken sich fast ganz mit denen von Schröder
in seinem bereits mehrfach erwähnten grossen Aufsatze. Nur entspricht

meine var. annulata den beiden Schröder 'sehen var. Adelae und
var. Olivieri, während in Schröder's Tabellen meine var. unifasciata

und var. niarginata fehlen. Diese geringfügigen Abweichungen sind

für das Resultat übrigens ohne jede Bedeutung.
Besonders hervorheben will ich noch, dass ich alle Exemplare,

bei denen auch nur ein Anflug der roten Apikaimakel zu sehen war,

zu var. sexpustulata gezählt habe, während sie bei sehr oberfächlicher

Betrachtung leicht zu var. quadrimaculata hätten gezählt werden
können. In der Tat findet ja (vergl. unten) zwischen diesen beiden

Varietäten ein stetiger Uebergang statt.

§ 4. Benennungen (Fortsetzung). Da in der Nomenklatur der

Coccinelliden eine wahrhaft babylonische Verwirrung herrscht, halte ich

es, um Irrtümer zu vermeiden, für angebracht, nach Ganglbauer eine

Zusammenstellung der Namen zu geben, die die von mir gesammelten
Arten im Laufe der Zeit von den verschiedenen Autoren erhalten haben.

Ich werde später, dem mit Recht jetzt eingeführten Brauche folgend,

nur die Linne'schen Bezeichnungen beibehalten.

Adalia {Coccinella L.) bip. L., Muls., Th. Ws. = dispar Sehn. == bioculata S.

Coccinella septenipunctata L., Muls., Th., Ws., Bed."
••) VeTgl. Chr. Scliröder: Die Variabilität der Adalia bipunctata L. (Col.),

gleichzeitig ein Beitrag zur Deszendenztheorie. Allgem. Zeitschr. f. Entom. 1902-3; sowie

A. Reichert : Die Varietäten von Adalia bipunctata. Entom. Jahrb. für 1904, p. 179-181.
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Coccuiella quüiqiiepiinctata L., Muls., Th., Ws.
Coccinella decettipiinctata L., Ws. = variabilis F. = consita Ws. =

relicta Heyd.
Coccinella 14-piinctata L. (Syst. Nat. ed. X 366), Muls., Th. = tessiilata

Scop. = conglobata 111. [nicht L!], Ws.
Coccuiella conglobata L. H. = 18-piinctata Scop., Ws. = impustiäata

111., Muls., Th.

Exochoniiis qaadripiistiilatiis L., Muls. Th. Ws. = Inniilatiis Zsch. =
qiiadrivermcatus F. = cassldoldes Don. = varlus Sehr.

§ 5. Resultate. Die Resultate dürften vielleicht schon an sich

nicht gänzlich wertlos sein. Besonderes Interesse gewinnen sie aber,

wie mir scheint, durch einen Vergleich mit der Schröder' sehen Arbeit.

Ohne schon hier näheres auszuführen, will ich nur bemerken, dass die

relative (in " o der Gesamtzahl der gefangenen Exemplaren ausgedrückte)
Häufigkeit der 3 Hauptvarietäten: Stammform, ö-pz^^/'w/a^ß und 4-maculata
in Potsdam 1906 doch wesentlich anders war als 1902 in Itzehoe.

§ 6. Fortführung der Beobachtungen. Aus diesem Grunde
halte ich es für dringend erforderlich, die Beobachtungen auch in

den nächsten Jahren fortzusetzen — hoffentlich werden Zeit und
Gesundheit es mir erlauben, meinen Vorsatz auszuführen — um die
Frage zu entscheiden, ob die Häufigkeit der Varietäten im Laufe der
Zeit wechselt und, wenn dies der Fall, womöglich die Ursachen hiervon
aufzudecken. Auch scheint es mir sehr wünschenswert, dass gleiche
Zählungenauchan möglichst vielen anderen Orten, namentlich
vo anderen klimatischen Verhältnissen als Potsdam, also in See- und
Gebirgsgegenden, vorgenommen werden. Dann kann man, natürlich

allmählich und nur in gewissen Grenzen, dahin gelangen, die vagen
Ausdrücke : häufige, seltene Varietät durch mathematische Relativzahlen
(mit genau bekannter Unsicherheit) zu ersetzen, und das dürfte doch
wohl entschieden als ein Fortschritt aufzufassen sein. Einen kleinen
Beitrag hierzu soll also das Folgende liefern.

II. Fangplatz und Fangmethode.
§ 1. Erster Fangplatz. Der erste Fangplatz liegt auf dem

Telegraphenberge bei Potsdam. Dort befinden sich mehrere wissen-
schaftliche Institute, in deren Räumen Adalia blpiinctala massenhaft
überwintert. In den geheizten Zimmern freilich sterben die Tiere meist
noch vor Beginn des Frühjahrs. Noch ein zweiter Wintergast, dessen
Larve wie die der Marienkäfer als Blattlausvertilgerin tätig ist, findet

sich gleichfalls sehr häufig dort : Die Florfliege (Chrysopa M. = He-
meroblus L.J. Als dritte im Bunde gesellen sich die weniger „nütz-
lichen" Mücken Culex plpiens und anniilatiis hinzu. — Von Cocclnel-
llden überwintern noch einige occlnella Cconglobata wie Adalia bi-

pimctata in den Fensterritzen. Coccinella 7-piinctata ist für solche
Fensterritzen zu gross, kann daher nur bei geöffneten Fenstern hinein-
gelangen und findet sich infolgedessen nur selten. Aber auch andere,
viel kleinere Arten, z. B. Halyzla (Coccinella L.) 22-punctata L., sowie
auch 10-punctata L., überwintern nicht in den Gebäuden, sondern
ziehen das Freie vor. Im Sommer zerstreuen sich die Tiere über den wei-
ten Wald, sodass ich nur im Winter nennenswerte Fänge machen konnte.

§2. Zweiter Fangplatz. Schon aus diesem Grunde wäre
ein zweiter Fangplatz erwünscht gewesen. Hauptsächlich wollte ich

jedoch untersuchen, ob etwa die relative Häufigkeit sich vielleicht schon
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auf kurze Strecken ändere, was gelegentlich von mir bekannter Seite ge-

mutmasst wurde. Das Resultat bestätigte diese Mutmassung jedoch nicht.

Der zweite Fangplatz ist der Bassinplatz in Potsdam, eine

von Weissdornhecken umgebene Anlage. Die Hecken sind stark ver-

laust und deshalb von Marienkäfern, Schwebfliegen (Syrphiden) und
-Ameisen stark besucht. Eigentümlicherweise habe ich dort nie Flor-

fliegen gesehen ; ich weiss nicht, weshalb diese bezw. ihre Larven einen

so reich gedeckten Tisch verschmähen. — Hier fing ich ausser den

überwinterten Coccinelliden auch die im Laufe des Sommers geborenen,

wodurch das Material eine nicht zu eliminierende, aber vermutlich nicht

sehr ins Gewicht fallende Inhomogenität erlangte.

§ 3. Fangmethode. Auf dem Telegraphenberge suchte ich

einfach bei geöffnetem Fenster die Ritzen ab oder fing die bei hellem

Sonnenscheine sich am Glase tummelnden Tierchen. Nicht so bequem
war der Fang auf dem Bassinplatze. Die einzige Fangmethode, die

hier in Anwendung kommen konnte, war die, jedes erblickte Tier zu

ergreifen und in ein Glasfläschchen zu stecken. Das ging, zumal bei

heissem Wetter, wo die Käfer lebendiger waren, nicht stets glatt ab.

Wenn ich gleichwohl hier 737 Tiere erbeutet habe, so mag das als ein

Beweis für ihre grosse Menge, die ich — ohne Garantie! — für die

Monate Mai—Juni auf 2000 + 500 an diesem Orte schätzen möchte,

gelten, aber auch — man verzeihe das Eigenlob !
— für meinen Sammel-

eifer, denn zwei während meiner 5-wöchigen Abwesenheit von anderer

Seite vorgenommene Absuchungen ergaben keinen einzigen Käfer als

Fang, während ich nach der Rückkehr zwar auch nur wenig, aber doch

immerhin etwas erbeutete. Im nächsten Jahre hoffe ich, mindestens

gleich viele Tiere zu fangen.

§ 4. Systematische Fehlerquellen. Bei der eben beschrie-

benen Fangmethode besteht die Möglichkeit gewisser systematischer
Fehlerquellen, die also nach Möglichheit zu vermeiden sind, während
zufällige Irrtümer bei der Masse des Materials belanglos sind.

Wodurch können nun solche systematischen Fehler entstehen? Zunächst

dadurch, dass die Varietäten sexpustalata und qiiadrimacalata der

Adalia bipiinctata leichter übersehen werden können, zumal wenn sie

an den Zweigen selbst und nicht auf den Blättern sitzen. Obwohl
man bei Coccinelliden, die ja durch ihren Saft, der z. B. für Ameisen

ein starkes Gift ist, geschützt sind, nicht von Mimikry reden kann, sehen

doch unter gewissen Beleuchtungsverhältnissen manchmal Exemplare

von Adalia bipiinctata den Knospen des Weissdorns ziemlich ähnlich.

Da ich ferner auf dem Bassinplatze alle dort vorkommenden
Coccinelliden, nicht bloss die freilich weitaus häufigste Adalia bip. suchte,

so kommt auch das Temperament der einzelnen Arten in Betracht

;

besonders lebhaft und vorsichtig ist Coccinella M-punctata L. (var.

congloinerata ¥., diese var. fast nur gefangen), indem sie sich bei ver-

meintlicher Gefahr fallen lässt. Nie — oder fast nie — entziehen

sich nach meinen bisherigen Beobachtungen die Coccinelliden der Ge-

fahr durch Fort fliegen; sie sind offenbar nicht stets flugbereit wie

die meisten Lepidopteren es sind. Das Vollpumpen des Körpers mit

Luft, das bei Melolontha vulgaris L. bekanntlich erhebliche Bruchteile

von Minuten dauert, muss aber doch bei Marienkäfern ziemlich rasch,

in einigen Zehntelsekunden, vor sich gehen, denn ihr Fallen geht oft

nach Vs bis 1 m Abwärtsbewegung in Fliegen über.
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Ferner fällt Coccinella 7-piinctata L. durch ihre Grösse be-
sonders leicht in die Augen. Sie ist ja eine der grösten unserer Cocci-
nelliden, nur die hierauch nicht seltene Mysia oblongo^iittata L. und die

weit weniger häufige Anatis ocellata L. (nebenbei wie Cocc. 10-piinct.,

Ad. bip. und Hippodamia [Adonia] variegata Goeze = mutabiUs Scr.

stark variabel) sind noch etwas grösser und massiger.

Ich habe, wie ich glaube, mit genügendem Erfolge, Fehler, die

oben angeführten Ursachen entspringen könnten, nach besten Kräften
zu vermeiden gesucht.

Als unmöglich erwies sich die Elimination der Fehler, die auf

§ 5. Äussere Eingriffe zurückzuführen sind. Indes will

ich hier gleich bemerken, dass sie das H a u p t r e s u It a t, die Ver-
teilung der gefangenen Exemplare auf die einzelnen Varietäten, nicht
störend beeinflusst haben (oder nur in geringem, nicht genau feststell-

barem Maße), während allerdings leider der Wert der biologischen
Nebenresultate teilweise dadurch erheblich gemindert worden ist.

Am wenigsten kommen noch die Störungen in Betracht, die durch die

gleichzeitig mit einem Eifer, der dem Ergebnis etwa umgekehrt propor-
rtional war, sammelnden Kinder entstanden. Immerhin vermute ich,

dass durch ihre nicht natürliche „Auslese" die Zahl der Coccinella
septempunctata-Exemplare so klein ausfiel ; in früheren Jahrenwar, wenn
mich die Erinnerung aus meinen Kinderjahren nicht täuscht (und ich

glaube nicht), diese Art auf dem Bassinplatze entschiedenweit häufiger.

Die Zahl der gefangenen Exemplare wurde an einigen Tagen
nicht ganz unerheblich dadurch gemindert, dass zeitweise einige Knaben
sich aus Uebermut und offenbar auch Bosheit das Vergnügen machten,
unmittelbar vor mir an der Hecke entlang zu gehen und sie mit dem
Aermel zu streifen, was natürlich die meisten Käfer veranlasste, sich

fallen zu lassen und mir so zu entgehen.

Zwei andere Uebelstände sind gleichfalls noch zu erwähnen und
fallen mehr ins Gewicht. Erstens wurde Mitte Juni die Hecke ge-
schoren. Dabei wurden fast alle mit Blattläusen besetzten Zweige
entfernt ; nun mangelte es den Marienkäfern an Nahrung und ihre Zahl
nahm, wohl infolgedessen, auf einmal ganz erheblich ab. (Vermutlich
suchten die Tiere die benachbarten Gärten auf.) Im Laufe des August
taten dann das Kalkwasser, mit denen die Hecke, wohl zum Schutze
gegen die Blattläuse, bespritzt wurde, der Sonnenbrand, ein Pilz, der
die Weißdornblätter befiel, und in geringem Masse auch Raupenfrass
ein übriges. Als ich Mitte August nach 5-wöchiger Abwesenheit wieder-
kam, waren fast keine Blattläuse und nur noch wenige Coccitielliden

mehr an der Hecke. Im September fand ich gar keine mehr und musste
daher die Beobachtungen für 1906 abschliessen.

§ 6. Das Wetter hatte scheinbar keinen grossen Einfluss
auf die Ergiebigkeit des Fanges, aus dem einfachen Grunde, weil ich

natürlich nur bei gutem Wetter sammelte. Immerhin konstatierte ich,

dass leichter bis massiger Regen die Käfer nicht oder nicht sofort ver-

anlasste, sich zu verstecken ; die Puppen fanden sich sogar oft, Wind
und Wetter frei ausgesetzt, auf der Oberseite der Blätter. Die Leb-
haftigkeit der Käfer nahm ja offenbar mit der Temperatur zu, aber doch
lange nicht in so ausgesprochenem Maße wie bei manchen anderen
Kerfen, z. B. den Zweiflüglern. Allerdings habe ich an ganz heissen
Tagen auch nicht gesammelt, da der Sonnenbrand dies dann unmöglich
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machte. Uebrigens scheint die Lebhaftigkeit der Bewegungen der Cocci-

nelliden weniger der Lufttemperatur (die bekanntlich „in der Sonne" die

gleiche ist wie im Schatten) als der Intensität der Sonnenstrah-
lung proportional zu sein. Auch im letzten Herbste war gleiches der Fall.

m. Tabellen.
§ \. Absolute und relative Häufigkeit. Aus den weiter

unten mitgeteilten Zahlen Schlüsse auf die absolute Häufigkeit der

in Frage kommenden Tiere zu ziehen, halte ich für unmöglich. Es
spielen da zu viele in verwickelter Art mit einander verknüpfte Faktoren
mit. Vor allem wechselt die Häufigkeit einer bestimmten Art mit

der Flora der Oertlichkeit sehr stark.*) Die weiter unten folgenden

Zahlen für das Verhältnis
Adalia bipiinctata

usv/. gelten also

überall grade

nur für

Coccinella

Coccinella 7-punctata

den Bassinplatz in Potsdam, sonst ist hier

7-piuictata relativ viel häufiger.

Eine exakte Definition des Begriffs „Häufigkeit" („Seltenheit")

eines Kerfes ist überhaupt sehr schwierig. Einen drastischen Beleg
hierfür möchte ich an dieser Stelle nicht unterlassen anzuführen, obwohl
es sich nicht um CoccinelUdae handelt. In den Kiefernwäldern um Potsdam
finden sich, durch ihre Gruben kenntlich, zahllose Ameisenlöwen,
die Larven von Myrniecoleoii formicariiis und formicalytix, während
man ihre Imagines, die „Ameisenjungfern", nur sehr sporadisch fliegen

sieht oder überhaupt beobachtet. Würden nun auch die Larven eine

verstecktere Lebensweise führen, wie dies ja bei Verwandten der gleichen

Ordnung (Neiiroptera), z. B. den Rhaphidiern, der Fall ist, so würde
man sicher das Tier für ein nur selten vorkommendes halten, trotz seines

in Wirklichkeit massenhaften Vorhandenseins. Und ich glaube gewiss,

dass derartiges in Wirklichkeit häufig vorkommt.

§ 2. Tabelle L
Verzeichnis der im Jahre 1906 auf dem Telegraphenberge bei Potsdam

gefangenen Exemplare von Adalia bipiinctala L.

Datum

1906
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Die durch + den Prozentzahlen des Schlussresultates beigefügten

Unsicherheiten sind nach der Methode der kleinsten Quadrate ermittelt.

Tabelle 2.

Verzeichnis der im Jahre 1906 auf dem Bassinplatze in Potsdam ge-

fangenen Exemplare von Adalia bipunctata L.

Datum
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§ 3, In der nun folgenden Tabelle bedeuten : b die Stammart
oder eine ihr phylogenetisch nahestehende (bis unifasciata hin) ; v eine

der übrigen Varietäten (theoretisch also pantherinabls lugubris ; es waren
in Wirklichkeit nur 6-piistiilata und 4-rnaculatä) ; L und P die Häufig-

keit der Larven und Puppen und zwar bedeuten die Zahlen : O = selten

(keine L und P beobachtet), 1 = wenig (nur einige beobachtet), 2 = viel

(10 oder mehr beobachtet).

Tabelle 4.

Biologische Beobachtungen an Adalia bipunctata L., angestellt im
Jahre 1906 auf dem Bassinplatze in Potsdam.

Datum
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zwischen Varietät und Aberration derart, dass man sagt : Aberrationen
können gleichzeitig aus demselben Gelege kommen, Varietäten nicht,

so wäre hiermit Liigabris als Varietät, nicht Aberration von bi-

kunctata anzusehen. Aber dieser Definition erwachsen grosse Schwierig-

beiten, wenn wir annehmen — genügendes Material hierfür ist mir nicht

ü^ekannt, vielleicht auch garnicht vorhanden — dass aus demselben
Gelege entstehen können : bipunctata und semirubra, semirubra und
quadnpustulata, quadripustiUata und lugiibris.

Die obige Definition ist also offenbar mangelhaft, nämlich nicht

scharf und eindeutig ; sollen wir sie deshalb verwerfen ? Doch wohl
nicht, ehe wir etwas besseres an ihre Stelle setzen können. Was leistet

nun die Schröder 'sehe Definition (a. a. O.) ? Nach ihr sind nur

Orts- und Zeitvarietäten als wirkliche Varietäten zu bezeichnen.

Denken wir an den Saisondimorphismus des Waldnesselfalters Vanessa
(wie der zurzeit „modernste" Gattungsname lautet, weiss ich nicht)

levana L. ! Nach Schröder hätte man hier prorsa und levana als

Varietäten zu bezeichnen ; im Freien, in der Natur kommen — i m
allgemeinen — in der Tat aus gleichen Gelegen stets nur Falter

einer Varietät. Aber bekanntlich kann man durch Hitze und Kälte

aus demiselben Gelege ganz nach Wunsch die verschiedenen Varietäten

erzeugen. V ö 1 1 i g befriedigend ist also auch die Schröder'sche
Definition nicht. —

Die Gestalt und Grösse des Punktes variiert bei der Stamm-
form von Adalia bipunctata L. ziemlich stark. Mitunter ist er auffallend

gross und hat dann stets einen unregelmässigen, nie kreisförmigen,

oft aber fast quadratischen Umriss. Dann kommen Stücke vor, bei

denen der Punkt ganz wie bei Anatis ocellata L. von einem hellen

Hofe umgeben ist. Ich weiss nicht, ob diesen Tieren nicht etwa von
benennungswütigen Entomologen der Titel Ad. bip. var. ocellata ge-

geben ist. Ich habe sie von der Stammform nicht getrennt, haupt-

sächlich deshalb, weil ihr Auftreten keinen Merkstein in der phyletischen

Entwickelung von bipunctata zu lugubris bedeutet.

Sehr selten sind auch die hübsch gezeichneten var. annulata und
pantherina, doch habe ich je 2 Stück von ihnen erbeuten können.

Der Name annulata passt vorzüglich. Dagegen könnte quadrimaculata
eigentlich mit grösserem Rechte bimacuLato-bipunctata heissen und
6-pustulata hat oft genug nur 5 „pustulae", denn die Apikalmakeln auf

beiden Decken stossen sehr oft aneinander, einen einzigen Fleck bildend.

Doch lassen wir die einmal eingeführten Namen wie sie sind !

§2. Vergleichung der Häufigkeiten an beiden
Fangplätzen.

Tabelle 5.

Fangplatz
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Insektenfrass an Kakao-Bohnen.

Von Dr. L. Reh.

Im September des verflossenen Jahres wurden demNaturhistorischen

Museum zu Hamburg 2 Proben von Kakao-Bohnen aus Lagerhäusern
des Freihafens überbracht, die von hisekten in ganz verschiedener, sehr

charakterististischer Weise zerfressen waren. Wenn es sich auch um
altbekannte Vorkommnisse handelt, so dürfte eine Zusammenstellung
doch nicht ohne Wert sein.

Es handelt sich um 2 Insekten-Arten, die Raupe eines Zünslers,

Ephestia eliitella Hb. und um einen Anthribiden Araeocenis fasci-

ciilatus De G.

Ephestia elutella Hb. Dörrobst- oder Heuschabe, colate

moth. Die Raupen nagten an Kakao-Bohnen aus Guatemala die

äußere Schale ab, ohne den Kern wesentlich zu verletzen. Der direkte

Schaden ist daher nicht sehr groß, der indirekte doch nicht unbeträcht-

lich, da die so benagten Bohnen die außerdem mit einander versponnen

und mit dem Unräte der Raupen vermischt sind, selbstverständlich an

Verkaufswert verlieren.

Schon Reaumur (12) soll 1737 die Schabe an Schokolade (Kakao?)

gefunden haben. Diese Nahrung scheint ihr auch ganz besonders zu

behagen. Wenigstens wird die Raupe oft genug gerade von Kakao be-

richtet. Merkwürdig ist nun, dass sie unter den Kakao-Sorten Auswahl
zu treffen scheint. Schon früher war sie dem Hamburger Museum von
Guatemala-, bezw. Venezuela-Kakao gebracht worden, und diesmal wurde
ausdrücklich hervorgehoben, dass benachbart liegender afrikanischer

Kakao verschont bliebe. Auch Chitt enden (12) fand sie in west-

indischen Kakao. Die Kakao-Sachverständigen aus dem Hamburger
Freihafen gaben als Erklärung an, daß der Guatemala-Kakao eine dünnere,

süssere Schale habe als der afrikanische, dessen Schale dick und bitter sei.

Auch in der Nähe liegender Kaffee war verschont geblieben, während
nach Chitt enden die Raupe auch an solchen vorkommt.

Wo die Raupe an den Kakao kam, ist natürlich nicht mehr fest-

zustellen. Nachrichten aus Guatemala über dortiges Auftreten der Schabe

scheinen nicht vorzuliegen. Flöchst wahrscheinlich ist sie aber dort auf

Kakao-Lägern vorhanden, und sicher fehlt sie wohl nirgends auf Schiffen,

die ähnliche Stoffe verladen.

Als Heimat des Zünslers sieht man Europa, insbesondere wohl

Südeuropa an. Von hier aus ist sie aber über einen grossen Teil der

wärmeren Gegenden der Erde verschleppt worden. Man kennt sie jetzt

aus : Europa von Italien bis Schweden, Westasien, Sarawak, Java, Au-

stralien, Kapland, Madeira, den Canaren, Madagaskar, Nord- und Mittel-

amerika. Kosmopolitisch, wie sie oft genannt wird, ist sie demnach
noch nicht. Bei uns kommt sie wohl vorwiegend in geschlossenen

Räumen vor, namentlich da, wo getrocknete Vegetabilien liegen, also in

Handelsspeichern, Vorratskammern usw., aber auch in Gartenhäusern,

Scheunen, in Holzställen, auf Reisighaufen, ja selbst einzeln auf Ähren.

Nach mündlicher Mitteilung von Herrn Sauber soll man die Raupe
auch in Vogelnestern finden.

Bezgl. der Nahrung ist die Raupe sehr wenig wählerisch. Sie ist

gefunden in

a. pflanzlichen Stoffen: Schokolade bezw. Kakao, Kaffee, ge-
fc.
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trockneten Früchten, Zwieback, Brot, Lebkuchen, Mandeln, Rosinen,

Feigen, Wall- und Haselnüssen, Datteln, Epheubeeren, Capsicum annuum,

Rinde von Granatbaum-Wurzeln, Cayenne-Pfeffer, Heu, Herbarien. —
Nach Müller (13) soll anscheinend Hafer dem Roggen und Weizen

vorgezogen werden.

b. tierischen Stoffen: Wollstoffen, Leder, fettigen Fleischteilen,

Honigwaben, Insektensammlungen, Abfall von Raupenzwingern.

Die Biologie des Tieres scheint noch nicht genau erforscht. Während
die meisten Autoren nur 1 Generation im Jahre kennen, stellte Rößler

(7) deren 2 fest. Die Eier werden nach Nördlinger (3) einzeln

oder in lose verbundenen Kuchen an die verschiedensten Gegenstände

abgelegt. Sie sind 0,5 mm gross, eiförmig, etwas plattgedrückt, mit

rauher' Oberfläche und sollen in ihrem Aussehen an mit Wasser ge-

tränkten Schnee erinnern. Wie lange das Ausschlüpfen der Raupe auf

sich warten lässt, scheint nicht bekannt. Die Raupe wird von Taschen-
berg beschrieben: Gelblichweiss, Kopf hellbraun, Nackenschild etwas

dunkler, der Länge nach licht halbirt, und seitlich mit je 1 fast 3eckigen

Fleckchen. Über den Rücken laufen vom 2. Ringe an zunächst 2

Reihen gelbbrauner Wärzchen mit je 1 Borstenhaare, die vom 4. Ringe

an durch je 2 auf jedem Ringe zusammengesetzt sind; eine 2. Reihe,

aus je einem Wärzchen auf jedem Gliede, vom 2. an gebildet folgt jeder-

seits nach aussen und eine ebensolche 3., nur unscheinbarere, an der

Grenze der Rücken- und Bauchpartie. Afterklappe ist dunkler und vor

ihr sind die Punkte der beiden zuerst erwähntenWarzenreihen zusammen-
geflossen. Mehr oder weniger scheint der Darm dunkel durch. Länge
etwa 11 mm. — Ueber Dauer des Raupenlebens und der Puppenruhe
sind mir keine Angaben bekannt.

Als wir aus dem Freihafen die befressenen Kakao-Proben erhielten,

fanden sich sowohl erwachsene Raupen als auch Schmetterlinge. In

den Lagerräumen sollen beide so ziemlich das ganze Jahr über beob-

achtet werden. Es ist also fraglich, ob überhaupt bestimmt abgegrenzte

Generationen hier vorkommen, wie ja häufig unter den günstigen Ent-

wickelungsbedingungen in derartig geschlossenen, meist noch geheizten

Räumen sich die Generatiosfolgen verwischen. Mindestens dürfte aber

mehr als 1 Brut im Jahre auftreten.
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Araeocerus fasciculatus*) De Geer.
Kaffeekäfer; Coffee-been weevil ; Koffie-snuitkevertje; Areca nut beeile.

Dieser Käfer hat in der Lilleralur ungleich mehr Berücksichligung

gefunden, als der Schmetlerling, und zwar wohl deshalb, weil er viel

schädlicher ist, als dessen Raupe. Käfer und Larve bohren nämlich

i n den Kernen, von denen schließlich nichts übrig bleibt, als die dünne,

mit Staub gefüllte Schalenhaul.

Merkwürdiger Weise ist der Käfer, der uns aus dem Kaiser-

kai überbracht wurde, schon früher (15) aus diesem, und wie es scheint

nur aus diesem im Freihafen berichtet, so daß man also fast glauben

müßte, daß er hier ganz besonders günstige Lebensbedingungen vor-

fände.

In der Nahrung ist der Käfer viel wählerischer als die Raupe; er

beschränkt sich völlig auf harte pflanzliche Samen oder Stärke-haltige

Knollen und ist bis jetzt gefunden in: Palmsamen, bes. in Nüssen von

Areca catechu (11), in den Wurzeln von Ingwer (5), in Kaffeebohnen,

Samen von Strychnos ignatii (20), in den Knollen von Bataten (14),

in Muskatnüssen und Muskatblüte, in Cassia obtusifolia und occiden-

talis, an Tamariscus gallicus (5), in Eleococca verniciosa (Euphorbiacee)

(9), trockenen Apfelsinen, Samenkapseln der Baumwolle, in Kakaobohnen,
getrockneten Aepfcln, Pfirsichen (7) und in Samen vieler wilder Pflanzen,

namentlich denen von Indigofera spp.

Wenn Theobald (18) ihn aus „packages of Tegenaria" berichtet,

so liegt hier ein Mißverständnis vor. Lucas hatte ihn in den Netzen

von Tegenaria domestica gefunden.

Von Kaffee soll der Käfer die feinsten Sorten bevorzugen, so na-

mentlich Java, bezw. Menadokaffee (17); im Freihafen geht er nur an

Liberiakakao und soll ebenso anderen Kakao, wie dabei lagernden

Kaffee verschonen. — Interessant ist namentlich der Befall von Strych-

nos-Samen, die lV-2 % Strychnin und Brucin enthalten. Trotzdem
wurden mehr als 4 Generationen von Käfern in einem Glase mit solchen

gezüchtet.

Der Mutter-Käfer bohrt sich in die Bohnen, Samen usw. in lot-

rechtem, kurzem nach innen sich erweiterndem Gange ein, an dessen

Ende er sein Ei ablegt. Die Larve bohrt nach beiden Seiten einen

Quergang; am Ende des einen frißt sie dicht unter der Schale eine

geräumige Höhle, in der sie sich verpuppt. In Batatenknollen und
Ingwerwurzeln fressen Käfer und Larven buchtige Längsgänge. Ver-

puppung wie vorher.

In beiden Fällen ist charakteristisch, daß die Gänge von ganz

feinem, mehlartigen Staube, dem Kote, fest ausgefüllt sind.

*) Der öfters gebrauchte Artname ,,fascicularis" ist unrichtig.
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Es scheint, als ob der Käfer nur 1 Generation im Jahre habe

;

im August beginnt er zu erscheinen und bleibt bis in den Dezember;
sein Optimum fällt offenbar in den September. Wie lange Eier- und
Larvenstadium dauern, scheint nicht bekannt. Die Dauer des Puppen-
stadiums wird auf etwa 2 Wochen angegeben.

Der Käfer ist ausserordentlich lebhaft. Bei Störung springt er

2—3 cm. hoch und 4—5 cm. weit. Bei Berührung stellt er sich sofort tot.

Als Heimat wird Indien angenommen. Von da aus hat er sich

mit dem Schiffsverkehr über alle nicht zu kalten Küstenländer verbreitet.

Man kennt ihn aus :Europa, den südlichen vereinigten Staaten (Louisiana,

Florida), Mittelamerika, Costa Rica, Surinam, Franz. Guiana, den Ber-

mudas, aus Brasilien, St. Helena, Kapland, Persien, Indien, Ceylon,
Java, Cochinchina, China, Japan, Australien, den Sandwich-Inseln und
den Philippinen.

Die Bekämpfung beider Schädlinge ist da ganz einfach, wo die

befallene Ware eine Behandlung mit giftigen Gasen oder hohen Wär-
megraden verträgt. Räucherung mit Blausäure oder Schwefelkohlenstoff

dürfte die Raupen des Zünslers alle töten ; ob sie allerdings die im
Inneren von Samen, Knollen und Aehnlichem befindlichen Käferlarven

abtötet, ist eine andere Frage. Sie wäre also hier allein dann mit sicherem

Erfolge anzuwenden, wenn nur Käfer vorhanden sind. Anders steht

es mit Erhitzung. Eine solche auf 45-50'^ C. wäre sicher ausreichend,

um alle Stadien beider Insekten zu vernichten. Leider sind beim Ka-
kao beide Methoden nicht anwendbar. Die in den Bohnen enthaltenen

Oele, bezw. Fette würden ebensowohl durch Gase als durch Hitze an-

gegriffen. Möglicherweise könnte man hier eher durch Kälte etwas

erreichen. Beide Insekten sind ursprünglich in wärmeren Klimaten be-

heimatet. Wenn es also möglich sein sollte, den Kakao zu einer Zeit,

wo aktive Stadien der Parasiten, d. h. Imagines oder Larven, bezw.
Raupen vorhanden sind, längere Zeit in einem Kühlraume in einer den
Gefrierpunkt nicht allzusehr überschreitenden Temperatur aufzuheben,

wird sicherlich mindestens die Fraßtätigkeit der Insekten aufgehoben'
höchstwahrscheinlich auch ihre Anzahl bedeutend vermindert werden.
Sonst wird kaum etwas anderes übrig bleiben, als die Imagines mit

Fanglaternen anzulocken. Bei dem Zünsler dürfte das sicherlich Er-

folg haben. Den Käfer soll man sogar an der Innenseite der geschlos-

senen Fenster von Lagerwänden in solchen Mengen antreffen, daß man
ihn in untergehaltene Gefäße mit Wasser und Petroleum abfegen kann.

Vielleicht könnte man auch versuchen. Motten und Käfer an mit rie-

chendem Köder und Klebstoff bestrichenen Stöcken oder Brettern zu

fangen.

Wie überall bei Insektenplagen wird man aber auch hier beson-

deren Wert auf Vorbeugung legen, d. h. zu verhindern suchen müssen,
daß infizierte Ware auf die Läger kommt.
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Die Larven von Cis festivus Panz. und von Emphylus
glaber Gyll.

Von Dr. med. F. Eichelbaum in Hamburg.

(Mit 8 Abbildungen.)

In dem mykologischen Herbarium der Station für Pflanzenschutz

zu Hamburg fand ich am 23. Januar 1906 mehrere Exemplare eines

Löcherpilzes, der Trametes Pini Fr., stark zerfressen von kleinen Käfern

und deren Larven. Der Missetäter erwies sich als Cis festivus Panz.;

da dessen Larve bis jetzt noch nicht bekannt ist, gebe ich im folgenden

ihre Beschreibung.

Die weissliche, etwas gekrümmte, spärlich mit langen, weissen

Haaren besetzte Larve ist 1870 \>. lang und 460 [j. breit. Die Länge
des Kopfes beträgt 200 [*., die des ersten Thorexsegmentes 240

i>.,
die

des 9 Abdominalsegmentes mit den Cercis ebenfalls 240 \).. Von den

3 Thorexsegmenten ist das erste das mächtigste. Die 9 Abdominal-

segmente sind kurz, breiter als lang, das neunte trägt zwei starke, ge-

bräunte, mit der Spitze zurückgekrümmte Cerci, die Afteröffnung tritt

in Form eines Wulstes hervor. Es sind neun Stigmata vorhanden, die der

Abdominalsegmente liegen auf den Seitenteilen des 1. bis 8. Abdominal-

segmentes, das Thorexstigma in der Verbindungshaut zwischen 1. und

2. Thorexsegment, etwas ventralwärts. Die Stigmaöffnung ist mit einem

dicken Wulst umgeben, dessen Durchmesser am Thorax- und 1. Abdo-
minalstigma beträgt 23,5 |j., das Lumen der Stigmaöffnung selbst misst

aber an den beiden angegebenen Stigmen nur 11
i»..

Das Tier besitzt

3 Ocellen, wie bereits Bouche*) für die Larve von Cis boleti richtig

*) Peter Friedrich Bouche, Naturgeschichte der Insecten, besonders hinsichtlich

ihrer ersten Zustände als Larven und Puppen. Berlin, 1834, pag. 2o3.
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Fig. 1.
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dreigliederig an, wahrscheinlich haben sie die Haarborste als drittes

Fühlerglied mitgerechnet. Nach meinen Präparaten kann ich die Fühler

nur als zweigliedrig bezeichnen. Die eigentümliche Stellung des Anhangs-
gliedes veranlasste Lindemann*), diese Fühler als eine besondere
Fühlerart aufzufassen, er bezeichnete sie als „antennes rameiises" . Jedes
Thoraxsegment trägt ein Beinpaar. Die Beine sind kurz und kräftig,

als Haftbeine zu bezeichnen. Alle drei Paare sind vollkommen gleich

gebaut. Das Hüftbein ist sehr stark, so lang, wie das ganze Bein selbst,

medianwärts vermittelst eines gerundeten Fortsatzes mit der Hüfte der

anderen Seite zusammenstossend, zum grössten Teil in das Thorax-
segment eingesenkt. Der vollständige Trochanter ist am Hüftende in

eine lange, dornförmige Spitze ausgezogen. Oberschenkel und Schiene

sind nicht länger als der Trochanter, sehr kurz und plump. Krallen

kräftig und scharf, stark gebräunt.

Herr Hans Gebien fand im April 1905 bei Klein-Flottbeck unweit

Hamburg in einem Nest von Formica sangiiinea zahlreiche Exemplare
von'Monotoma conicicollis Gueriii und dabei ebenfalls zahlreiche kleine

weisse Käferlarven, die er auf die genannte Art bezog. Einige Exem-
plare übergab er mir gütigst zur Beschreibung.

Die direkte Aufzucht der Larven zum vollendeten Insect gelang

mir nicht. Es lag am nächsten, sie für die Larven der Monotoma zu

halten. In dem Detritus des Ameisenhaufens, den ich genau unter-

suchte, fanden sich mehrere tote Staphyliniden, die hier nicht in Be-

tracht kommen und ein gleichalls toter Emphyliis. Bei genauer ana-

tomischer und mikroscopischer Untersuchung eiwies sich die Larve zur

Familie der Cryptophagiden gehörend, ein Blick auf ihren Oberkiefer

und auf den der Larve von Cryptophagus Lycoperdi, den ich zum Ver-

gleich mit abgebildet habe, wird das ausser Zweifel stellen. Da auch
ferner die Bekleidung der Larve mit den spateiförmigen Haaren zu den
übrigen bekannten Cryptophagidetüarven passt und da, in unserer Fauna

wenigstens, Emphyliis die einzige bei For-

mica sanguinea lebende Cryptophagide ist,

so halte ich die in Rede stehende Larve für

die des Emphyliis glaber; selbige ist bis

jetzt noch nicht beschrieben.

Die Larve ist von weisslicher Farbe,

gestreckter Gestalt, 3320 \>. lang, an ihrer

breitesten Stelle (erstes Thoraxsegment)
530 |j. breit, mit 80 \>- langen, spateiförmig

geknöpften Haaren dicht besezt ; das neunte
Dorsalsegment ist mit schwach entwickelten

Cercis ausgerüstet. Die Dorsalschienen fallen

stark nach hinten ab, sodass der Rücken des

Tieres an jedem Segment stark eingezogen
erscheint und die Segmente leicht zu zählen

Fig. 4. sind, 3 Thoraxsegmente und 10 Abdominal-

*) Charles Lindemann. Bulletins de la societe imperiale de Moscou, annee
1871. tome 3 und 4. Seances ])ag. 12. Mr. Charles Lindemann a decrit une nouvelle
forme d'antennes de Coleopteres dans la larve du Cis Jacquemartii, les antennes rameuses,
dont l'article basilaire cylindrique tres-developpe supporte deux branches, dont chacune
est composee de deux articles. L'article inferieur de chacune d'elles est epais, conique
et l'article terminal allonge.
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Segmente, das erste Thorexsegment ist das längste und breiteste, das

zelinte Segment tritt aus dem neunten hervor und dient als Nachschieber,

es trägt an seiner Spitze die wulstige Aftermündung. Von den neun

Stigmen liegt das erste zwischen dem ersten und zweiten Thorexsegment,

die folgenden acht in den Seiten der acht ersten Abdominalsegmente,

der neunte Segment ist ohne Stigma. Jede Dorsalschiene trägt acht

kleine, rippenartige, längliche Leisten, so dass das ganze Tier auf

dem Rücken mit 8 erhabenen Linien gezeichnet erscheint, welche

jedoch jedesmal an der Trennungsfurche der Segmente untebrochen

sind. Bezeichnen wir diese Linien von der Mitte an gerechnet

die rechtsseitigen mit a, b, c, d, die linksseitigen mit «, ß,

Y, 0, so sind au.« und c u. ,- sehr niedrig, b u. ß

und d u. dagegen stärker erhaben ; b und ß laufen

T^ auf dem neunten Segment in die Cerci aus, dieselben

sind niedrig, undeutlich zweigliedrig, an der Spitze

des ersten Gliedes befindet

sich rechts und links je ein

spitzer Fortsatz, der laterale

zeigt ein langes, spateiförmig

geknöpftes Haar, die beiden

medianen schliessen eine tiefe

runde Bucht ein. Das zweite

Glied der Cerci trägt ein ein-

faches Haar. Dicht— 23 jj.
—

hinter den Fühlern steht der

eine, auffallend kleine, linsen-

förmige, quergestellte Ocellus,

8,2 \i. in seinem längsten, 4,5 \i.

in seinem kleinsten Durch-

messer enthaltend. Erichson

leugnet für die von ihm be-

schriebene Larve des Crypto-

phagus pilosus den Ocellus,

Perris*) gibt ihn für die des

Crypiophagus silaceus in einer

allerdings sehr gewundenen Er-

klärung halbwegs zu. Uebri-

gens trägt die ausgewachsene

Larve des Crypiophagus Lyco-

perdl einen so grossen, deut-

lichen Ocellus, dass er unmög-
lich übersehen werden kann.

Unter starken Vergrösserungen

erscheint die Oberhaut des

Kopfes dicht mit feinen, klei-

nen, spitz besetzt aufgerichteten

. .g. .. Schuppen.

Der Oberkiefer trägt eine stark verhornte, etwas abgestumpfte

Spitze hinter derselben vier Kerbzähne, welche nach unten kiemer

^TEd" Perris. Lances de Coleopteres pag. 331: Une tres-forte loupe montre

parfois sur chaque Jone, tont pres de la base de l'antenne, un tubercule lisse tres-peu

ou point convexe, de la couleur du reste de la tele et Simulant un ocelle.

Fig. 5. Fig. 6.

Fig. 7
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werden, darauffolgt ein ungeheuer grosser,weit vorragender Zahn von
40 [j. Länge und (an der Basis) 1 1 jj-Breite, welcher für alle Crypto-
phagldae-Lavven charackteristisch ist. An der Basissehen wir median-
wärts eine wohl ausgeprägte Mahlfläche,welche bei den in Scleroderma
lebenden Larven des Cryptophagiis Lycoperdi stets besetzt ist mit den
Sporen dieses Pilzes, bei unserer Larve fand ich diese Stelle ohne Reste
der Nahrung, ich weiss nicht, wovon sich diese Larve nährt. Lateral-

wärts an der Basis steht der kleine, zierliche Gelenkkopf, vor ihm ein

starker Vorsprung zum Ansatz von Muskelbündeln, die Seitenkante ist

besetzt mit zwei starken consolenartigen Aufsätzen, deren oberster
zweigliederig erscheint, beide tragen eine einfache Haarborste.

Der Unterkiefer ist mit einem grossen, rundlichen Angelstück dem
Kinn eingefügt, der Taster wird getragen von einer seitlich etwas
winkelig ausgebuchteten squama und ist dreigliederig, die Glieder
sind fast gleich, nach oben etwas schmäler werdend, das letzte ist

etwas länger als die übrigen. Die Lade ist sehr einfach und übersicht-

lich gebaut, sie endet oben in einen scharfen Haken, unterhalb desselben
stehen an der medianen Kante 7 feine Dorne.

Die Lippentaster sind dreigliedrig, das erste Glied (Grundglied)
sehr dick und stark, länger als die beiden anderen zusammen, an seiner

Basis mit einem starken, dornar-

tigen Haar bewehrt, die Zunge nicht

ganz bis zur Spitze des letzten

Gliedes hinaufreichend, ganzrandig.

Die Oberlippe halbkreisförmig,

ein wenig über den Clypeus hervor-

ragend, nur schwach mit demselben
verankert, an der freien Kante mit

4 kurzen Haaren besetzt.

Fühler dreigliedrig, den dicken

Grundring mitgerechnet, das etwas

plumpe zweite Glied trägt an seiner

Spitzenach unten und vorn gerichtet

ein kleines, kegelförmiges Anhangs-
glied, nach oben und hinten das

schlanke, mit einer langen Borste

ausgestattete dritte Fühlerglied.

Die drei Beinpaare sind klein,

übereinstimmend gebaut, sämtliche

Hüften getrennt, die des dritten Bein-
Fig. 8. paares etwas weiter auseinander-

stehend als die beiden anderen. Hüften wenig vorragend, Trochanter-

ring gross und vollständig, Schenkel etwas länger als die Schiene,

Klauen stark, gerade, einfach.

Figurenerklärung.
Fig. 1—3 : Larve des Cis festivus.

Fig. 4—7 : Larve des Emphylus glaber.

Fig. 8 : Larve des Cryptophagiis Lycoperdi.

Fig. 1 : Oberkiefer von unten und Fühler. (Zeiss E. Zeichenocular von Leitz.)

a Articulationsmembran.
/ Vertiefung in der Kopfkapsel zur Aufnahme des ersten Fühlergliedes.

/i Grundring des Fühlers, /g zweites Fühlerglied, f^ Anhangsglied.

g Gelenkkopf.
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Fig. 2 : Oberlippe und ihre Verankerung im Kopfschild. (Zeiss E. Zeichenocular v. Leitz.)

Fig. 3 : Mittelbein. (Zeiss C. Zeichenocular von Leitz.)

h Hüfte. Tr Trochanter. sp dessen Spitze.

/ Oberschenkel, t Schiene. K Klaue.

X—X Grenzlinie des Segmentes.

Fig. 4: Oberkiefer. (Zeiss. E. Zeichenocular von Leitz.)

ä der grosse Zahn, g Gelenkkopf.

Fig. 5: Unterkiefer. (Zeiss E. Zeichenocular von Leitz.)

c Gelenkstück, sq Squama. / Innenlade.

1, 2, 3 erstes, zweites, drittes Tasterglied.

Fig. 6: Lippentaster und Zunge. (Zeiss E. Zeichenocular von Leitz.)

M Mentum. / Zunge, i, 2, ;i erstes, zweites, drittes Glied des Lippentasters.

Fig. 7 : 9. Dorsalsegment. (Zeiss C. Zeichenocular von Leitz.)

5 9. Dorsalsegment, s, 8. Dorsalsegment,

fj, f., erstes und zweites Glied der Cerci.

Fig. 8 : Oberkiefer. (Zeiss E. Zeichenocular von Leitz.)

d der grosse Zahn, g Gelenkkopf.

Coprophagenleben auf Sardinien Im Herbste.
Von Dr. H. Krausze-Heldrungen (Oristano).

Die auffälligste und überall verbreitete Insektengruppe auf Sar-

dinien ist die der Mistkäfer.

Vor allem im Frühjahre ist das Mistkäferleben ein reges, während
des heißen und regenlosen Sommers ruht es. Im Herbst dann, Ende
September, Anfang Oktober nach den ersten Regen, regt es sich von
Neuem.

Die einzelnen Arten treten oft in großer Individuenzahl auf. Man
kann indes nicht schlechtweg sagen, die häufigste Art auf Sardinien ist

die oder die; an dieser oft eng umgrenzten Stelle ist die Art die

häufigste, an jener Stelle eine andere; ebenso wechselt das nach der

Zeit. So war a. e. westlich von Portotorres eine Zeit lang im Juli äußerst

häufig Chironitis iiroratus Rossi, aber nur hier und zu dieser Zeit, sonst

fand ich ihn immer nur vereinzelt. Bei Sorgono Ende März war zahlreich

Sisyphus Schaffen L., wie ich ihn nirgends wieder in solcher Anzahl ge-

sehen habe. Im April herrschte bei Abasanta Copris Nispanus L. vor, im
Mai bei Oristano Ateiichits latlcolUs L. Jetzt, Ende November (1906),

bei Oristano — nach tüchtigem Regen viel prächtiges Sonnenwetter; im
Garten blühen Orangen, Citronen, Heliotrop und Rosen •— ist die Land-
schaft von folgenden Mistkäfern belebt : ziemlich zahlreich ist Bubas
blsoti L., Ateiichiis laticollis L., Copris hispanus L. und Geotrupes
sardoiis Er. ; nur vereinzelt sieht man Ateuchus pivs lUig., Geotrupes
laevigatus L., Onthophagus lemur F., Onitlcellvs fiilviis Goeze syn.

flavipes F., Chironitis irroratus Rossi, Aphodius erraticus L. und
Gymnopleurus mopsus Pall. syn. pilularius L.

Am häufigsten ist Bubas bison L. ; er fliegt vom Vormittag bis

zum Abend oft in ziemlicher Anzahl laut summend, vor allem im Son-
nenscheine, aber auch sogar während des Regens habe ich ihn fliegen

sehen. Er tauchte Anfang Oktober auf und wurde bis zur Mitte des

November immer zahlreicher. Männchen und Weibchen fliegen gleich

häufig. Es sind kleine und große Exemplare beider Geschlechter vor-

handen mit Kopf- und Thoraxfortsätzen in allen Größenstadien. In ei-

nem Excrementhaufen kann man oft mehrere Hunderte bei der Arbeit

sehen. Sie machen einen senkrechten Gang, nicht tief, oft in die härteste
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Erde der Wege direkt unter dem Excrementhaufen. Bald ist der eigent-
liche Excrementhaufen verschwunden, nur aufgelockerte Erde zeigt dann
seine Stelle an ; hier findet man die Tiere gleich unter den obersten
Schichten. In Kopula habe ich nie ein Pärchen gefunden. Das Fliegen
dieser Art ist ein ziemlich geschicktes ; wie die Hummeln umsummen
sie einen oft; auch das Erheben zum Fliegen geht ziemlich mühelos
und schnell von statten. Bei Bubas bison L. hat sowohl das Männchen
wie das Weibchen Fortsätze an Kopf und Thorax. Während beim
Weibchen sich drei Hörner auf dem Kopfe entwickeln und eine Leiste
auf dem Thorax, entwickeln sich beim Männchen nur zwei Hörner,
das mittelste verschwindet, dafür zieht sich die Thoraxleiste nach vorn
zu einem kräftigen Hörne aus. Diese Hornbildungen haben meiner
Meinung nach mit dem Graben nichts zu schaffen, sie gewähren nicht
etwa hierbei einen Vorteil ; eher könnten sie hinderlich sein, aber auch
das ist offenbar nicht der Fall ; die Tiere graben alle ganz gut.

Ateuchus laiicolUs L. — ziemlich variabel in der Größe — ist

meist unter Mittag im Sonnenscheine tätig. Dort wo sehr zahlreich
Bubas bison L. wirkt, findet man ihn nur vereinzelt mit tätig

;
gern

sucht er solche Excrementhaufen auf, die ein wenig versteckter sind,

a. e. in einem Graben. Hier sieht man oft zehn, zwanzig an einem
Haufen eifrig in Tätigkeit. Auch sie fliegen ganz leidlich, aber längst
nicht so gut wie Bubas bison L. — War ich bisher geneigt anzuneh-
men, daß laticollis seine Mistkugel so schön und rund bekommt durch
das Rollen an sich, durch das Fortschaffen oft auf ebenen Wegen mit
feinen Erdkörnchen, die das Rundwerden der Mistkugel begünstigen,
so muß ich jetzt nach zahlreichen Beobachtungen dem laticollis zuge-
stehen, das er seiner Mistkugel noch auf dem Excrementhaufen die

Kugelgestalt gibt durch eifriges Drehen derselben mit den Hinterbeinen
hauptsächlich; aber auch die Mittelbeine helfen dabei, während die vor-
deren (Grab-)Beine auf den Excrementhaufen gestützt sind. Rollt er

dann später seine Mistkugel bei Seite, um sie in Sicherheit zu bringen,
so wird sie natürlich durch das Rollen an sich noch schöner glatt und
rund, aber, wie gesagt, er giebt ihr die Kugelgestalt schon, bevor er

den Excrementhaufen verläßt. Er rollt seine Mistkugel rückwärtsgehend,
sie mit den Hinterbeinen kräftig festhaltend, ziemlich schnell von dannen.
Berührt man ihn etwas kräftiger, so „stellt er sich tot". Erfaßt man
einen seine Kugel Rollenden, so hält er diese oft energisch fest, sodaß
man beide hochhebt. Oft sieht man zwei sich um eine Kugel streiten.

Setzt man etwa einen anderen auf eine Kugel, so verteidigt der Eigen-
tümer dieselbe sehr energisch, oft sitzt er dann oben auf seiner Kugel
und macht Ausfälle nach dem Fremden, immer seine Kugel mit den
Hinterbeinen festhaltend. Auch laticollis habe ich nie in Kopula ge-
funden. — Wie eifrig die Tiere arbeiten ist aus folgendem zu ersehen.
Ein Excrementhaufen von c. 25 cm Radius (auf dem kurzen Grase
neben einem Feldwege), auf dem ich eines Tages gegen Mittag ca.

20 Tiere traf, war am Nachmittag des nächsten aufgearbeit. In der
Nähe sah ich noch einige ihre Kugeln rollen.

Copris hispaniis L. war recht häufig in der ersten Hälfte des Ok-
tober. Jetzt Ende November ist er seltener geworden. Ich finde haupt-
sächlich Männchen. Diese sitzen in Röhren direkt unter dem Excre-
menthaufen ; ihre Röhren sind bedeutend länger als die des Bubas
bison L., am Ende sind sie mit Mist angefüllt. Copris hispanus L.
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findet man nicht in solcher Anzahl zusammen wie Biibas bison L. odej

auch nur Ateiichiis laticollis L. Die Männchen varieren bezüglich ihres

Hernes auf dem Kopfe sehr stark, es giebt Individuen mit winzigen,

riesigen, dicken, dünnen und mehr oder minder gekrümmten Hörnern.

Soviel ich beobachten konnte hat das Hörn nichts mit dem Graben zu

tun, es gewährt keinen Vorteil bei dieser Arbeit; aber auch ein Nach-

teil ist nicht festzustellen. Wie bei Bubas bison L. sind diese Gebilde

(secundäre Sexualcharaktere) „zufällige", sie haben „keinen Zweck".

Man muss auch in der Natur dem Zufall eine grosse Rolle zuerteilen.

Wie erwähnt, trifft man Copris hispanus L. nur vereinzelt. Erfasst man
ein Tier, so giebt es einen relativ lauten quiekenden Ton von sich.

Der Ton entsteht jedesmal, wenn das Abdomen angezogen wird
;
jeden-

falls handelt es sich um ein Stigmatageräusch, die aus den Stigmen

hinausgepresste Luft verursacht den Ton. Auch dieser Ton „hat keinen

Zweck", er entsteht „zufällig", durch die Anstrengungen, die das Tier

macht, um sich loszureissen. An einen Abschreckungston etwa zu denken,

liegt keine Veranlassung vor. Der Ton entsteht erst, wenn man das

Tier fest erfasst hat. Seinen Feinden entgeht es nicht. Oft fand ich

bei Oristano Thoraka, Köpfe, Elytren und leere Abdomina. Coraciden

waren jedenfalls hier die Feinde.

Ebenfalls mehr isoliert findet sich Geotnipes sardous Er. Geotru-

pes-Arien sind charakteristisch für die palaearktische Mistkäferfauna, für

die Mediterranmistkäferfauna sind es die Ätei/chus-Arien ; es fällt Geo-

trupes hier wenig in die Augen. Immer habe ich den Geotnipes sar-

dous Es. nur vereinzelt gefunden ; nur jetzt bei Oristano ist er (im

November) einigermassen häufig geworden. Ich finde ihn meist in Ge-

sellschaft des bison in den Excrementhaufen sitzend. Oft aber auch

sah ich ein Individuum mit einem Stück Mist zwischen den Mandibeh-

von dem Excrementhaufen auf dem harten Wege seitswärts nach den

bekannten Opuntienhecken eilen. —
Ateiichiis pivs Illig. ist jetzt ziemlich selten, im Frühjahr sah ich

ihn stellenweise auch in hübscher Anzahl, auch in der Umgebung von

Oristano. Er verhält sich im Grossen und Ganzen wie sein naher

Verwandter der laticollis.

Geotnipes laevigatus L. traf ich einige Male jetzt in Gesellschaft

des Bison.

Relativ selten jetzt, meist in Kuh- und Pferdemist, sitzen On-

thophagiis lemiir F. und Oniticelliis fulviis Goeze ; Chironitis irroratiis

Rossi, den ich einmal, wie erwähnt, in grosser Anzahl bei Portotorres

traf, ist hier überhaupt selten, jetzt sieht man ihn nur ganz vereinzelt.

Noch seltener zeigt sich jetzt Gymnopleiirus mopsiis Pall.

Wenige Aphodien fliegen mittags: Aphodiiis enaticus L.

Ganz verschwunden sind jetzt im November die folgenden Arten,

die ich im Fühjahr und im Sommer — oft in Frühe — fand :

Sisyphus Schaffen L.

„ var. Boschnaki Fisch.

Gyninopleunis cantharus Er.

Onthophagus amyntas Oliv.

verticicornis Leich.

Aphodius subtenaneiis L.

Geotrupes mutator Marsch.
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lieber Zeichnungs-Aberrationen bei Lycaeniden.
Von Prof. Dr. L. Courvoisier (Basel).

Mit Tafel I und 2 Abbildungen.
(Fortsetzung aus Heft I.)

Nach dieser allgemeinen Orientierung über die verschiedenen
Augen und Fleckenreihen, welche auf der Bauch- (und zuweilen auch
auf der Ober-) seite so vieler Lycaeniden als charakteristische Zeichnung
vorkommen und gelegentlich von Aberrationen betroffen werden, will

ich nun auf das Wesen der letzteren selbst eingehen.

Dieselben lassen sich in zwei Gruppen trennen, je nachdem die

Abweichung eine Vergrösserung bezw. Vermehrung, oder eine

Verkleinerung resp. ein Verschwinden der Augen mit sich

bringt. Im ersten Fall spreche ich von üppigen, bereicherten, im letz-

teren von verarmten, beraubten Formen : Formae luxuriantes und Formae
privatae.

A. Üppige, bereicherte Formen — Formae luxuriantes.
Hier unterscheide ich weiter:

I. Formen mit vergrösserten Flecken,
II. „ „ zusammenfliessenden Flecken.

III. „ „ überzähligen Flecken.
I. Formen mit vergrösserten Flecken.

1. Form mit allseitig vergrösserten Augen. Forma crassi-

piincta — ein Name, den Christoph einer Variation (oder Aberration?)

von Lyc. anteros gegeben hat und den ich für gewisse gar nicht

häufige Fälle brauche, wo die sämtlichen oder meisten Flecken, zumal
des Vorderflügels, nach allen Richtungen hin ganz bedeutend vergrössert

sind. — Ich besitze von solchen Formen: Lyc. icarus R. 3 $, bellar-

giis R. 1 ö und 1 $, corydoti P. 2 $. (Fig. 1.)

2. Formen mit einseitig verlängerten Flecken. Formae
elongatae. Hier sind eine Anzahl Flecken zu verschieden langen Keulen,
Tropfen, Strichen ausgezogen. Diese Verlängerungen laufen immer
zwischen den Rippen, ihnen parallel ; sie kreuzen dieselben nie I

—
Diese Aberration kann betreffen:

a) die Wurzelaugen des Vorderflügels allein: Am Hinterflügel habe
ich sie nie für sich beobachtet. Ich besitze davon: Icarus 1 c,

7 9, Corydon 2 ?. (Fig. 2.)

Verhältnismässig häufiger werden verlängert

:

b) die Bogenaugen und zwar diese viel eher am Vorder- als am
Hinterflügel. Die Elongation tritt bald vereinzelt und in geringem
Grad, besonders am vierten bis sechsten Auge des Vorderflügels auf;

bald ist sie vielfach, ja allgemein und zaubert dann oft wundervolle
Bilder hervor. Von derartigen Verlängerungen teils geringeren, teils

höheren Grades besitze ich nun schon nahe an hundert Stück. Die
hervorragendsten sind

:

Lyc. argus L. 1 ö 1 $, aegldion Mss. 2 (5, cleobis Bs. 1 0, evers-

manni St. 1 c, lycidas Tr. 1 0, eiimedon Esp. 1 9» ^fos O. 16, 1 ?,
amor St, 1 6, icarus R. 2 g, 1 ?, hylas Esp. 2 0, corydon P. 1 c,
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sebnis B. 2 c5, semiargns R. 2 6, melanops B. 1 c5, cyllanis R. 1 c,

Zizera lysimon Hb. 1 9, Chrysoph .virgaureae L. 4 $ (Oberseite), rutilus

Wb. 1 $, liippothoe L. 1 6, gordivs Slz. 1 (5, 1$ (Oberseite), /;/z/fl^a5

L. 1 u (Oberseite), dorilis Hf. 2 6, 1 $, siibalpina Sp. 1 o.

c) die Randmonde finden sich äusserst selten verlängert. Meine Samm-
lung ethält bloss 2 Aegidion $$; beim einen sind am Hinterflügel,

beim anderen an allen Flügeln sämtliche Randmonde zu langen Pfeilen

ausgezogen. Man könnte hier von einer Forma saglttata sprechen

(Fig. 4.).

11. Zusammenfliessende, verschmolzene Flecken. — Formae confluentes.

Hier vereinigen sich benachbarte Flecken zu Strichen. Zuweilen

lässt eine Sanduhr- oder Achtergestalt der Verbindung noch die Ent-

stehung aus zv/ei ursprünglich getrennten Punkten erkennen. Eine

derartige quere Verschmelzung ist an beiden Flügeln zwischen den

zwei Flecken der breiten Zelle Cu'-^ vielleicht ebenso häufig, wie das

Getrenntbleiben. Man kann dies (meine frühere „Confluentia simplex a")

kaum mehr eine Aberration nennen.

Viel interessanter und seltener sind Confluenzen zwischen sonst

weiter abstehenden Augen. Sie können auf eine einzige Stelle eines

Flügels beschränkt (dabei zuweilen symmetrisch) oder an mehreren

Stellen eines oder beider Flügel auftreten. Ich unterscheide dem ent-

sprechend einfache und mehrfache Confluenzen. Sie alle aber

finden — was von hoher Bedeutung und vielleicht ein Fingerzeig auf

ihre Entstehung ist — gleich den Elongationen stets nur innerhalb
derselben Zelle, zwischen den Rippen, niemals über diese hinüber

von Zelle zu Zelle statt.^)

1.) Einfache Verschmelzungen. Confluentiae simplices.

Von solchen lassen sich eine ganze Anzahl Typen aufstellen. Indem ich

hier vom Wurzelfeld gegen den Aussenrand der Flügel fortschreite,

zähle ich folgende mir bis jetzt bekannt gewordene Fälle auf

:

a) Confluenz zwischen dem Wurzelauge der Mittelzelle und
dem Mittelmond. Ich kenne sie für sich allein erst bei einem

Icanis ^ (von mir früher als „Confluentia simplex e" erwähnt). Wurzel-

auge und Mittelmond des linken Vorderflügels sind durch einen dicken

Strich verbunden mit zusammenhängender weisser Umsäumung;
rechts ist das Wurzelauge gegen den Mittelmond stark ausgezogen,

aber nicht mit ihm verschmolzen (Fig 5). [Etwas häufiger kommt
die Confluenz combiniert mit andern vor; s. später Multiconfluenzen

a, e, k. m.]

b.) Confluenz zwischen einem Wurzel- und einem Bogenauge.
Hiervon kenne ich folgende einfache Typen:

bi) Confluenz zwischen Wurzel- und Bogenauge der
Zelle R^ des Hinterflügels (Fig 6.) früher „Confl. simpl. b")

Davon besitze ich: Lyc. argiis L. 1 $, argyrognomon Bg. 1 5,

orion Pall. 1 $, escheri Hb 1 $, bellargiis

R. 2$, damon Seh. 1 j, iphigenides St. 1 $.

*) Während des Druckes dieser Arbeit habe ich

zum ersten Mal eine Confluenz von Zelle zu Zelle an

einem Semiargiis J des Basler Museums entdeckt, der

zwischen Bogenauge 3 und 4 des rechten Hinterflügels

eine breite Verbindung aufweist. Das dürfte fast ein

Unicum sein ! (s. nebenstehende Figurj.



über Zeichnungs -Aberrationen bei Lycaeniden. 35

bs) Confluenz zwischen dem Wurzelauge und den zwei
Bogenaugen der Zelle Cu-i des Hinterflügels. (Fig. 7)
(früher „Confl. simpl. e"). Ich besitze: Lyc. argiis L. 2 5,

bellargiis R. 2 5, 1 $, corydon P. 1 $, ßno/i L. 1 $.

ba) Confluenz zwischen einem (überzähligen) Wurzel- und
dem Bogenauge der Zelle An des Hinterflügels. (Fig. 8).

Von dieser erst in jüngster Zeit an teilweise alten Exemplaren
meiner Sammlung entdeckten Aberration besitze ich: Lyc.
lycidas Tr. 1 5, icanis R. 1 5, 1 5.

b4 u. b5) Confluentia semiarciiata und arciiata Durch eine etwas
compliciertere Verschmelzung entstehen in Zelle Cu- des Vorder-
flügels jene hübschen Zeichnungen, welche ich (nach dem
Vorgang Weymer's bei Icanis) allgemein arciiata, eventuell
semiarciiata nenne. Sie sind nur denkbar bei den wenigen
am Vorderflügel mit Wurzelaugen begabten Arten : Baton,
Orion, Orbitiiliis,Eros, Icarus, Bellargiis, Cotydon,Arion. Diese
alle können, wie später zu erörtern sein wird, in Zelle Cu^
statt eines Wurzelauges deren 2 besitzen. Die Bogenaugen
dieser Zelle sind ursprünglich stets doppelt, aber (wie oben
erwähnt) oft secundär vereinigt. Confluentia „arciiata" ent-

steht nun, indem sich von dem einen Wurzelauge oder von
den zwei Wurzelaugen zu den vereinigten Bogenaugen eine

ununterbrochene Brücke hinüberschlägt. Ist nur ein Wurzel-
auge da, so hat der Bogen diese Form

:

^~\, sind es deren 2,

so sieht er so aus : / \. [Esper hat unter dem Namen
„Polyphemus" Tafel 50, Fig. 3 ein Icarus $, und unter dem
Namen „Tiphys" Tafel 51. Fig. 4 ein Corydon 5 mit dieser

Aberration wohl zuerst abgebildet.]

Zuweilen ist aber der Bogen kein ganz zusammenhängender.
Neigung zur Verschmelzung ist erkennbar; diese ist jedoch auf halbem
Wege stehen geblieben ; der Bogen zeigt Lücken. Dafür habe ich den
Namen „semiarciiata" gebraucht. Zuweilen weist ein Exemplar auf der

einen Seite die Form „arciiata'', auf der anderen die „semiarciiata" auf.

(Fig. 9.)

• [Erst ganz neuerdings habe ich eine Aberration von Corydon ?
erbeutet, bei welchem jedes der beiden Wurzelaugen der Zelle Cu^
für sich mit seinem entsprechenden Bogenauge durch einen geraden
Strich verbunden ist. Es besteht also ein Doppelstrich

:

. Ich

ziehe diese Form zur arciiata, mit welcher sie unmittelbar verwandt ist,

statt wieder einen besondern Typus aufzustellen. Genau genommen
ist es eine Multiconfluenz. Man könnte sie vielleicht biarcuata nennen.]
(Fig. 10.)

Ich besitze von den Formen semiarciiata und arciiata, wie auch
von Mischung beider aus den Arten und Varietäten : Lyc. orion Fall.

eros O., eroides Fr., amor St., icarus R., bellargus R., corydon P.,

zusammen 140 Stück, am meisten von den verbreiteten Arten icarus,

bellargus und corydon.

c) Confluenz zwischen dem Mittelmond und dem vierten Bogen-
auge des Vorderflügels. Auch diese ist für sich allein äusserst selten.

Ein Argus 5 meiner Sammlung zeigt dieselbe rechts, ein semiargus $
links. Beide haben daneben mehrfache Elongationen andrer Bogen-
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äugen und überzählige Flecken. [Häufiger ist doppelte Confluenz

zw'ischen Mittelmond und viertem und fünftem Bogenauge; s. Multi-

confluenz i.]

d) Confluenz zwischen Bogenaugen und Randmonden. Von
einzeln auftretender Verschmelzung dieser Art kenne ich nur die-

jenige zwischen vorderstem Bogenauge und vorderstem Randmond
des Hinterflügels (früher als „Confl. simpl. g" bezeichnet.) Ich be-

sitze je ein Exemplar von Lyc. aegidion o, panopfes Hb. c, lycidas

Tr. (5 mit beidseitiger, je eines von Lyc. optilete Kn. $, corydon

P. 9 und Chrys. hippothoe L. c mit einseitiger Confluenz dieser

Art. (Fig 12.)

2) Mehrfache, multiple Confluenzen. — Multiconfluentiae.

Durch verschiedene Combinationen der bisher beschriebenen einfachen

Confluenzen lassen sich theoretisch eine ganze Anzahl von Muhicon-

fluenzen construieren. Aus der freien Natur kenne und besitze ich bis

jetzt folgende:

a) Confluentia Simplex a (s. oben) wiederholt sich an allen vier

Flügeln; so bei zwei ö und einem ? von Chrys. gordiiis Slz. (Fig. 13.)

b) Confluentia arcnata (br,) mit Confluentia simplex b2 [Esper

bildet — wieder unter dem Namen „Polyphemiis'' — einen solchen

Fall von Icams $ ab, Taf. 50 Fig. 2]. Ich besitze 3 solche Icanis $
(Fig. 14).

c) Confluentia arcnata mit Confluentia simplex b.s, eine mir erst

neuerdings zugegangene Combination bei einem Icanis^. (Fig. 15).

d) Die einfachen Confluenzen bi und b-2 am gleichen Hinterflügel

(früher „Multiconfluenz a")- Ein Argus ^, ein Aegidon 6 (Fig- 16.).

e) Dreifache Confluenzcombination a, bs und b-2 (früher „Multi-

confluenz d"). Ein Icanis^. (Fig. 17.)

f) Dreifache Combination der Confluenzen bs, bi und b-2, mir ganz

neu! Ein Icanis'^. [Fig. 18).

g) Dreifache Combination: Confluentia simplex br., b2 undb.i; mir

ganz neu: ein Icanis'^ (Fig. 19).

h) Vierfache Combination: Verschmelzung zweier Wurzelaugen
der Vorderflügel-Mittelzelle; dazu Confluentia simplex br,,

bi und b2 (früher „Multiconfluenz c"); e'm Bellargiis^. (Fig 20.)

i) Doppelte Verbindung von Mittelmond und Bogenaugen 3

und 4 am Vorderflügel; daneben gewöhnlich Elongationen andrer

Bogenaugen (Teil meiner früheren Forma radiata a). Zur Unter-

scheidung von den 3 folgenden Aberrationen nenne ich diese

:

parallela Exemplare von Lyc. cleobis Br. o, corydon P. $, Chrys.

virgaureae L. drei $ (Oberseite), phlaeas L5 (Oberseite). (Fig. 21.)

k) Am Vorderflügel Combination von Confluentia simplex a und c,

wobei ein einziger Strich vom vorderen Wurzelauge durch den

Mittelmond zum vierten Bogenauge durchgeht. Gewöhnlich ist der

Mittelmond auch mit dem dritten Bogenauge verbunden und häufig

sind Wurzelaugen und Bogenaugen der Zelle Cu-2 verschmolzen.

Daneben finden sich meist noch Elongationen anderer Bogenaugen.

(Teil meiner früheren Forma radiata a). Die Gesamtzeichnung er-

innert in ausgeprägten Fällen etwas an das Skelett von Hand und
Fingern, weshalb ich diese Form digitata nenne. Lyc. eros O. 2 (55,

icaras R. 1 $, bellargus R. 66, 1 ?• (Fig. 22.)
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1) Vielfache ^Verschmelzungen zwischen Bogenaugen und
Randmonden meist beider Flügel (Teil meiner früheren Forma
radiata b). Solche Fälle waren es namentlich, welche von Ober-
thür, Tutt, Hormuzaki als „radiata, striata, sagittifera" bezeich-

net und abgebildet worden sind (Fig. 23). [Esper maU eine solche

Aberration von Eumedoti Tafel 100, Fig. 3, von Hippothoe TaM 100,

Fig. 2], Leider sind die erwähnten Ausdrücke von den Autoren auch
für Fälle einfacher Elongationen gebraucht worden. Man sollte aber
besser unterscheiden ; und so schlage ich eben vor, den Namen
radiata für die jetzt besprochene Form beizubehalten. — Wo die

Confluenzen sich häufen und etwa noch Verlängerungen freier Bogen-
und V/urzelaugen, wie so oft, hinzutreten, da entstehen die wunder-
barsten Bilder, die übrigens auf den ersten Blick schön elongierten

Formen ähneln (vergl. Fig. 23 mit Fig. 3). Ich besitze davon: Lyc.

Lycidas Tr. 1 ?, eros O. 1 c5, icariis R. 1 5, hylas Esp. 1 5,

meleager Esp. 13 1 $, siiperba St. 1 5, iphigenides St. 1 5 Chrys.

ochimiis HS. 1 5, rutilus W. 1 t, hippothoe L. 3 d 1 ? eiirybia O.
1 ?, gordius Slz. 1 3, dorilis Hf. 4 5 1?.

.m)Hier geht die Confluenz von der Wurzel des Vorderflügels
durch Mittelmond und Bogenaugen bis zu den Randmonden.
Zugleich sind an beiden Flügeln andre Wurzel- und Bogenaugen mit

einander verschmolzen oder verlängert. Es ist der Superlativ dessen,

was überhaupt im Gebiete der Confluenz möglich ist. Deshalb nenne
ich diese Aberration : extrema ! Ich besitze davon nur ein Argiis ?

und ein Icanis ? (Fig. 24).

111. Formen mit überzähligen Flecken. — Fortnae tuxiiriantes sensu
proprio, Fortnae supernumerariae.

Bei diesen Formen treten ganz neue Augen auf an Stellen, welche

sonst blind sind. Hier ist zuerst zu erwähnen :

1. Auftreten neuer Wurzelaugen:
a) Vermehrung der normalen Wurzelaugen. Diese kommt bei

allen normalerweise mit Wurzelaugen versehenen Arten vor, indem
statt eines solchen in der gleichen Zelle 2 stehen. Doch habe ich dies

bis jetzt nur am Vorderflügel beobachtet, an welchem sich sowohl das

vordere Wurzelauge in der Mittelzelle, als das hintere in der Zelle

Cu- verdoppeln kann. Ein Vorderflügel kann also 2, 3 oder 4

Wurzelaugen haben. Dabei ergeben sich eine Reihe von Combi-
nationen, je nachdem die Verdoppelung nur das vordere oder nur

das hintere Auge oder beide betrifft, oder gar auf einer Seite

eine andre Zahl besteht als auf der andern. — Ich nenne nun die

Form tripiincta, wenn wenigstens auf einer Seite 3, quadripiincta,

wenn 4 Augen vorhanden sind (Fig. 25). Sogar eine fünfäugige

Form qiiinquepuncta kommt vor. — Ob man übrigens diese nicht

ganz seltenen Fälle als Aberrationen, oder als Stufen höchster Ent-

wicklung der betreffenden Individuen betrachten soll, mag dahin-

gestellt bleiben. — Meine Sammlung enthält von
Forma tripuncta : Lyc. caton 1 d, 1 $, orion 3 (5*, 2 9, orbitulus

1 ?, eros 1 5, eroides 1 5, 3 9, icarus 14 S 14 5, bellargas

27 ? 8 9, corvdon 13 5, 11 9, arion 2 3, 2 9.

Forma quadripiincta : (Fig. 24): Lyc. icarus 8'^, 11 %^, boisduvalii

HS. 1 3, 1 9, belLargus 15 3, 6 9, corydon 15 3, 15 9.
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Forma quinquepuncta: 1 Icarus ?, links mit einem vorderen und
drei hinteren, rechts mit zwei vorderen und 3 hinteren Wurzel-
augen.

b) Auftreten ganz neuer Wurzelaugen bei Arten, welche normaler
Weise nie mit solchen begabt sind. Es ist offenbar äusserst selten. Ich

besitze nur ein Argus 5' mit je zwei 2 deutlichen Augen in den beiden
Mittelzellen der Vorderflügel; ein Hylas ? mit je einem Auge in

beiden Zellen Cu'^ der Vorderflügel. Dazu kommen 2 6 und 6 $

von Chrys. ruti/us, welche im Wurzelfeld der Zelle Cu- des Vorder-
flügels jenen zum Teil bis 1 cm langen schwarzen Strich besitzen,

den man als Eigentümlichkeit der Stammart Dispar Hew. hat hin-

stellen wollen. Ich bemerke aber, dass von meinen eigenen ächten

3 Dispar, 2 5 und 1 ?, kein Stück den Strich aufweist, während er

bei 13 6 von RiitUiis zwei, bei 9 ? sechs Mal sichtbar ist. (Fig. 26.)

Am Hinterflügel ist ausnahmsweise in Zelle A" ein überzähliges

Wurzelauge vorhanden. Es ist dasselbe, welches durch Verbindung
mit dem Bogenauge der gleichen Zelle die Confluentia simplex ba

eingehen kann.

c) Auftreten eines Mittelmonds auf der Oberseite bei Arten,

welche sonst eines solchen entbehren, ist selten. Staudinger hat

eine derartige Abnormität bei Eros als „stigmatifera" bezeichnet, ein

Name, den man für die gleiche Form bei anderen Species bei-

behalten könnte. Ich besitze ein Dutzend (56 von Chrys. virgaiireae

verschiedenster Provenienz, welche alle einen schönen Mittelmond
zeigen — gleichsam Übergänge zur Varietät Miegii Vogel.

d) Verdoppelung des Mittelmonds ist auf der Bauchseite zur

Seltenheit zu beobachten ; so zeigt ein Hylas 6 meiner Sammlung
am rechten Vorderflügel und ein Bellargus o an beiden Vorderflügeln

diese Abweichung für sich allein. Weniger selten begegnet man ihr

als Combination mit allerlei Elongationen und Confluenzen.
e) Überzählige Flecken zwischen Mittelmond und Bogen-

augen, oder überhaupt im äusseren Teil der Flügelspreite, sowie
zwischen Bogenaugeri und Randmonden kommen als Begleiter-

scheinungen bei Augenverlängerungen und -Verschmelzungen häufig
vor, sehr selten aber ohne solche. Immerhin wird man sie, allerdings

meist in Ein- oder Zweizahl, aber auch in grösserer Mehrzahl bei

einiger Aufmerksamkeit ab und zu finden (Fig 27). Vorläufig kenne
ich aber diese Überzahl nur vom Vorderflügel und zwar nur bei

folgenden Faltern : Lyc. argus 3 ?, argyrognomon 3 N, baton 1 ?,

orbitulus 2 6, eumedon 1 ?, eros 4 c, icarus 2 ^ , hylas 4c, 1 ?,

iphigenides 1 $, cyllarus 1 c, bellargus 5 6, 6 ?, corydon J ?.

Bei der Gattung Chrysophanus begegnet man zuweilen dieser Über-
zahl auf der Bauchseite; so bei Dorilis, wovon ich zwei 6 und 3 $

besitze. Dieselbe Gattung zeigt aber auch gelegentlich auf der Ober-
seite diese Abnormität. Bekannt sind bei den cc von Virgaureae
Var. Miegii Vogel und Var. armeniaca Stgr. die charakteristischen

gegen den Apex des Vorderflügels auftretenden 3-4 schwarzen Punkte.
Aber auch bei einheimischen Stücken trifft man solche ausnahms-
weise, wovon ich ein Exemplar besitze. — Etwas häufiger finden

sich bei Chrysophanus ?? auf der Oberseite des Vorderflügels inner-

halb der dort stehenden Bogenaugen, besonders des dritten und
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vierten, einzelne oder selbst Reihen von überzähligen Punkten. Es

sieht dann aus wie ein Versuch zur Elongation oder zur Confluenz

mit dem Mittelmond; so bei 3 9 von Virgaiireae und bei einem ?

von Riitiliis meiner Sammlung.

(Schluss folgt.)

Die relative Häufigkeit derVarietäten von AdaliabipunctataL.

in Potsdam (1906), nebst biologischen Bemerkungen über

diese und einige andere Coccinelliden.

Von Otto Meissner, Potsdam.

(Schluss aus Heft I.)

Tabelle 6.

Relative Häufigkeit der 3 Hauptvarietäten von Adalia blpunctata L. auf

dem Bassinplatze in Potsdam 1906. Ergebnisse der Einzelfänge.

Datum
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Ich führe hier nur die nackten Tatsachen an. Erst wenn
mehrjährige Beobachtungsreihen vorliegen, wird es an der Zeit sein,

Schlüsse zu ziehen und die Ursachen derartiger Häufigkeitsschwankungen

zu erforschen.

§5. Das Verhältnis von Adalia bipanctata L. zw den
anderen Coccinellidtn aufdeni Bassinplatze in Potsdam
(1906). Der Titel dieses § konnte nicht kürzer gefasst werden. Denn
wie schon früher angedeutet, erscheint z. B. Coccinella 7-punct. in

anderen Teilen Potsdams und seiner Umgebung absolut und relativ zu

Ad. bip. viel häufiger als gerade auf dem Bassinplatze, dieser Domäne
von Ad. bip. ; andrerseits habe ich mit ziemlicher Bestimmtheit in Er-

innerung, dass in meiner Schulzeit, also vor 10— 15 Jahren, Coccinella

7-punct. L. und 10-piinct. L. auch auf dem Bassinplatze entschieden

häufiger waren als heuer.

Tabelle 7.

Verhältnis von
Adalia
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II. I. Die relative in *^/o ausgedrückte Häufigkeit der

Varietäten von Adalia bip. L. in Potsdam (1906).

II. Die relative, in % ausgedrückte Häufigkeit der

Coccinelliden auf dem Bassinplatze in Potsdam (1906).

I.

a. bipunctata L.

b. Herbsti Ws.

c. perforata Marsh.

d. unifasciata F.

e. anniilata L.

f. pantherina L.

g. seminibra Ws.

h. 6-piistulata L.

i. 4-maciilata Scop.

i<. sublunata Ws.

1. marginata Rossi.

m. litgiibris Ws.

II.

a. bipunctata L.

b. M-panctata L.

c. 7-punctata

d. conglobata L.

e. 10-punctata L.

f. 5-punctata L.

g. quaäripustulata L.

V. Zur Biologie von Adalia bipunctata L.

§ 1. Zahl der Generationen. Aus meinen Beobachtungen
lässt sich über die Anzahl der Generationen im Laufe eines Sommers
nichts schliessen. Einer liebenswürdigen Mitteilung von Herrn Dr.

Schröder entnehme ich, dass hier ganz besonders verwickelte Ver-

hältnisse vorliegen, worüber er in einem demnächst erscheinenden Auf-

satze berichten wird. Ich brauche daher auf diese Frage nicht näher

einzugehen.

§ 2. Kopulen. Ich habe auch die Zahl und Art der Kopulen
notiert (Tabelle 4 S. —), die ich auf dem Bassinplatze sah. Zum Glück

betreiben die Marienkäfer dies Geschäft auch am Tage sehr eifrig, sie

tun dies auch in enger und dunkler Schachtel (gleichermaßen auch die

Eiablage, wenn es ihnen dann zu lange dauert, fressen sie die Eier

auch wieder auf!). In dieser Beziehung werden sie wohl nur noch von
Chrysomela varians übertroffen, die nach meiner Schätzung 'Vi bis ^/lo

ihrer Lebenszeit in Kopula verbringen.

Aufgrund der an seiner Zucht angestellten Beobachtungen glaubt

Schröder*) folgern zu müssen, dass die aus einer Kopula Stammart

*) a. a. O.
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var. 4-mac. oder 6-piist. hervorgehenden Tiere stets der Varietät, nie

der Stammform angehörten. In der Freiheit kann dies wohl nicht
gut der Fall sein. Denn unter den 69 von mir beobachteten Paarungen
waren nur 23, genau Vs, bip. X bip. Danach müsste also die Häufig-
keit der Stammform entschieden abnehmen ; wie ausgeführt zeigte sich

aber eher grade eine entgegengesetzte Tendenz ! Freilich liegt die Sache
nicht so einfach. Vor allem muss natürlich zu einer definitiven Ent-

scheidung die Zahlung von 1907 abgewartet werden. Aber auch dann
bleibt noch allerlei zu bedenken. Man könnte z. B. die Anzahl (69)
der Beobachtungen für zu klein erklären, aber es ist doch schliesslich

wenigstens sehr unwahrscheinlich, dass ich nur rein zufällig so

wenig Verbindungen der Stammform untereinander beobachtet hätte.

Eine andere Hypothese, dass die Kreuzungen bip. X 6-p. oder 4-m.
weniger fruchtbar wären, wäre erst selber zu beweisen. Aber einen

sehr gewichtigen Einwurf kann man noch machen, nämlich, dass

vor der beobachteten Kopula schon andere stattgefunden haben
können! Das ist sicher oft der Fall gewesen. Wie aber wieder-
holte Paarungen eines $ mit verschiedenen Varietäten
auf die Nachkommenschaft wirken, ist meines Wissens noch nicht

hinreichend untersucht. Nach allem scheint mir die Frage, was für

Tiere aus einer Kreuzung der Stammform mit einer melanistischen

Varietät hervorgehen, noch nicht endgültig beantwortet und weitere ein-

gehende Untersuchungen wünschenswert.
Bemerken will ich noch, dass ich leider bei den „gemischten"

Verbindungen nicht, oder vielmehr zu selten beobachtet habe, ob
das 3 oder das 9 zur Stammart gehörte. Zu einer anatomischen
Untersuchung des Geschlechts der 1383 erbeuteten Exemplare fehlten

mir Zeit, Geduld und noch manches andere.

§ 3. E n t w i c k e 1 u n g. Im ganzen vergeht von der Eiablage

bis zum Schlüpfen der Imago eine Zeit von etwa 4 bis 5 Wochen.
Das Ei liegt, falls es vom ? nicht wieder aufgefressen wird, etwa
4—6 Tage, dann kriecht die Larve aus, verzehrt die Eihaut, frisst Blatt-

läuse und ihresgleichen, wo sich Gelegenheit bietet (vgl. § 4), häutet

sich mindestens dreimal, setzt sich dann fest und wird zur Puppe, aus

der nach kaum Wochenfrist die Imago schlüpft. Diese ist anfangs ganz
hellschwefelgelb, dann erscheinen, auch bei den Varietäten, wie qiiadri-

maculata, die beiden schwarzen Punkte der Stammform. Wird die

Imago nun eine Varietät mit stärkerem Melanismus, so geht sie rasch

in das semimbra-'$)\.2iäi\i\m — der Name passt sehr gut !
— über, in

dem sie längere Zeit verweilt. Allmählich wird das Tier bei Zunahme
der schwarzen Farbe zur var. 6-pustulata. Schliesslich, aber erst nach
mehreren Tagen, verliert sich auch die letzte Spur der Apikai-

makel, und die var. quadrimaculata ist fertig. Im semirubraSi2i6.\\xm

geht das Jugendgelb in Orange über, aber ehe sich dieses zum Ziegel-

rot der erwachsenen, ausgefärbten Exemplare verwandelt, vergeht sehr

lange Zeit, mindestens eine Woche. Im Tode bleicht — auch bei Licht-

abschluss — das Rot wieder in Orange aus.

Die Länge der Imagines beträgt 3—4 mm, die erwachsenen Larven
sind wohl 5 bis 6 mfn lang. Die co sind fast stets, wiewohl natürlich

nicht ausnahmslos, grösser als die $9 5
"^^ Herbste finde ich regel-

mässig Zwergmännchen von 2,5 mm und geringerer Länge, niemals im
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Frühjahr : ob diese Kümmerlinge im Winter eingehen ? Ursache der

Kleinheit ist vermutlich Nahrungsmangel der Larven, die sich dann in

solchem Falle einige Zeit nach der letzten Häutung verpuppen, auch

wenn sie inzwischen fast nichts mehr gefressen haben. Ich habe der-

artiges selbst beobachtet.

§ 4. Nahrung; Kannibalismus. Larven und Käfer nähren

sich vorwiegend von Blattläusen. Adalia bip. L. findet sich, nach meinen
Erfahrungen wenigstens stets, und nur da häufig, wo Weiss-

dornhecken sind, und frisst die dort vorhandenen Blattläuse. An Rosen
und im Walde ist sie viel seltener. Die beiden fressenden Stände ver-

schmähen aber auch ihresgleichen nicht, ja, die Larven fressen sogar

mit Leidenschaft die wehrlosen Puppen (ihrer und verwandter Arten),

wogegen diese durch Klopfen mit dem Vorderteil einen nutzlosen Protest

einlegen.

VL Zur Biologie von Coccinella 7-piinctata L.

§ 1. Dauer der Stände. Die Entwickelung von Coccinella

7-piinct. L. geht ziemlich regelmässig vor sich. Wie lange das Ei liegt,

weiss ich nicht. Die Larve, fleischfarben-violett und viel grösser und
feister als die schlanke, schwarze der Ad. bip., braucht erheblich länger

bis zur Verpuppung. Diese findet meist Anfang Juli statt. Die Puppen-
ruhe dauert auch hier nur ein paar Tage. Nach dem Auskriechen

streckt die schwefelgelbe, noch völlig zeichnungslose Imago ihre Flügel

unter den Decken hervor, um sie an der Luft erhärten zu lassen (dies

tut übrigens auch Ad. bip.) und sie nach einiger Zeit wieder einzu-

ziehen. Nach ein paar Stunden erscheinen die 7 Punkte, ausser ihnen

mitunter noch manchmal wolkig-trübe Stellen, die aber viel verwaschener

und an Färbung heller sind, als dis eigentlichen Punkte. Zur völligen

Rötung sind auch hier mehrere Tage nötig. — In Gremsmühlen habe

ich orangerote Tiere in Kopula gesehen, sollten dies entwickelte, jedoch

unausgefärbte Exemplare gewesen sein ?

§ 2. Aberrationen. Coccinella 7-piuict. L. variiert hier nur

sehr wenig. 1905 fand ich ein stark melanistisches Exemplar; ich habe

es in der „Zeitschrift für Entomologie" (1. 1. 1907) beschrieben. Exemplare

mit weniger als 7 Punkten habe ich bisher noch nicht gefunden. Die

Konturen der Punkte sind stets kreisrund im Gegensatz zu dem
Punkte von Ad. bip. Der Punkt am Schildchen ist stets kräftig aus-

gebildet, die beiden Punkte mitten auf den Flügeldecken gleichfalls,

nur die Randpunkte sind häufig schwächer. Auch die Zeichnung des

Halsschildes ist sehr konstant. Dagegen variiert die Zeichnung der

Puppen (schwarz und rötlichgelb) oft nicht unwesentlich.

Wie bei Ad. bip. sind auch hier die $ $ grösser als die 60, ja,

der Unterschied ist hier noch viel bedeutender und konstanter. Manche
Coccin. 7-piuict. 00 sind kleiner als besonders grosse Ad. bip. $$.
Es findet also ein ausgesprochener Geschlechtsdimorphis-
m u s statt, der sich aber nur auf die Grösse bezieht.

§3- Nahrung. Während sich, wie aus den Tabellen ersicht-

lich, mindestens in diesem Jahre (1906) auf dem Weissdorn des Bassin-

platzes nur wenige Exemplare von Cocc. 7-panct. zeigten, ist diese Art

an anderen Oertlichkeiten in und um Potsdam recht häufig. Nahe der

/ Haltestelle Charlottenhof fand ich sie zahlreich an Brennesseln, wo sie
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vermutlich der Nesselröhrenlaus {Orthezia iirticae L.) nachstellte, denn
diese war dort häufig zu finden. Auch auf den Laubbäumen, in Pots-

dam zumal auf den Eichen der „Pürschheide", ist sie nichts weniger
als selten. In Gremsmühlen fand ich sie an Getreidefeldern, vor allem

aber an den Lilien, wo sie, oder vielmehr nur ihre Larven, sich von
denen des Lilienhähnchens, jenes bekannten Zirpkäferchens nährten,

Auch sie huldigen als Larven, wenigstens in der Gefangenschaft,

gern dem Kannibalismus.

VIL Zur Biologie einiger anderer Coccinelliden.

§ 1. Coccinella 14-piinctata L. Die einzige Art, über die ich

noch einiges biologisches Material habe sammeln können, ist Coccin.

M-yanct. L., deren schwarze Zeichnungen auf gelbem Grunde hiero-

glyphenartig anmuten, weshalb ich dies Tier zunächst auch für Cocc.

hieroglyphica L. hielt, bis ich eines besseren belehrt wurde. Die letzt-

genannte Art kommt hier höchstens vereinzelt vor ; ich habe sie noch
nicht gefangen.

Die Larven von Cocc. 14-piinct. L. bilden eins der nicht allzu-

häufigen Beispiele für die Farbengleichheit von Larve und Imago

:

Auch sie sind schwarz mit gelben Flecken und ebenfalls sehr beweg-
lich. An Grösse stehen sie den Larven von Ad. bip. wenig nach, ob-

wohl die Imagines dort merklich kleiner sind, doch sind die Larven von
Cocc. 14-piinct. schlanker als jene. Merkwürdigerweise habe ich ihre

Puppen nicht finden können, sie müssen weit versteckter sitzen als die

oft auf der Oberseite der Blätter Wind und Wetter frei ausgesetzten

Puppen von Ad. bip. und Cocc. 7-p.

§ 2. Coccinella 5-punctata L. kommt auf dem Bassinplatz nur

in geringerAnzahl, aber doch alljährlich, vor. Die drei inneren Punkte

sind kreisrund, sehr stark, oft grösser als selbst bei Cocc. 7-p. und bilden

ein gleichseitiges Dreieck. Die beiden Randpunkte sind viel schwächer,

oft kaum sichtbar.

Coccinella qiiinquepanctata ist etwas, aber nicht viel grösser als

Ad. bip. ; der Grössenunterschied zwischen 6 und ^ kann nicht gross

sein, entschieden ist er relativ viel geringer als bei 7-punct. und Ad.

bip. Auch die c6 von Coc. 14-p. sind garnicht oder nur sehr wenig

kleiner als ihre $$.
Auf dem Telegraphenberge finde ich jeden Frühjahr 5-punct. in

Anzahl besonders an einem Quittenstrauch ; was sie dort treiben, weiss

ich nicht. Sonst ist die Art auf Rosen auch häufig, deren Blattläuse

sie vertilgt.

§ 3. Coccinella decempiinctata L. Diese veränderlichste aller

Coccinelliden, von Fabricius deshalb sehr treffend „variabiiis" benannt,

findet sich selten an Hecken, häufiger, doch auch nicht allzuzahlreich,

im Laubwalde. Ich habe sie fast nur von Eichen geklopft, doch zu selten

als dass ich daraus den Schluss ziehen möchte, dass sie die gleiclie Vor-

liebe für diesen Baum zeigt wie Ad. bip. für den Weissdorn. Obwohl
ihre Grösse sie nicht daran hinderte, sich in den Fensterritzen der Ge-

bäude zu verkriechen, tut sie dies doch ebensowenig wie viele andere

noch kleinere Coccinelliden. Sie ist wenig grösser als Ad. bip.

Ich dachte daran, auch für Cocc. decenip. L. die relative Häufigkeit

der Varietäten zu bestimmen, wie dies in vorliegender Arbeit für Ad. bip. L.
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geschehen ist. Die Lösung dieser Aufgabe scheitert aber daran, dass das

Tier nicht häufig genug vorkommt. Die Varietäten, die ich bisher

(1906 und früher) gefangen, gehören fast ausnahmslos den Gruppen I

lutae 10-punct. L und II. humeralis Seh. [lO-maculaia Sc. u. ä.) an
;

erst in diesem Herbst fand ich eine schöne Uebergangsform, centro-

maculata. Alle von mir gefangenen Exemplare haben die Querleiste

auf dem hinteren Ende der Flügeldecken ; diese ist für Norddeutschland

charakteristisch, da sie hier sehr selten fehlt, v^eiter im Süden fehlt

sie häufig.

§ 4. Exochomus quadripastiilatus L. sieht bei oberflächlicher Be-

trachtung fast wie Ad. bip. var. 4-mac. aus, unterscheidet sich aber von

dieser durch den aufgebogenen Rand der Decken. Freilich habe ich

auch gelegentlich Exemplare von Ad. bip. gefangen, deren Decken
deutlich aufgebogene Ränder zeigten. Ob es Hybriden waren ? Tat-

sache ist jedenfalls, dass ich 1905 eine Kopula Exochomus 4-piist. 6
Adalia bipundata $ beobachtet habe. Ob diese Kreuzung fruchtbar

gewesen wäre ? Es wäre von grossem Interesse, derartige Paarungen
künstlich herbeizuführen und den Erfolg zu beobachten, man stelle nur

solche Versuche an !

Die eigentliche Heimat von Exochomus 4-pustulatus ist ja der Wald,

immerhin kommen alljährlich einige Stück auch auf dem Bassinplatz

inmitten der Stadt vor.

Weiteres zur Biologie von Helleborus foetidus.

Von Hofrat Prof. Dr. F. Ludwig, Greiz.

(Verbreitung durch Ameisen. — Schwere Keimung ohne dieselben. — Thrips, Smin-
thiirns, Phytomyza, neben Schneeigen die Hauptfeinde. — Species minores und Rassen).

Die prächtige Pflanze mit dem unschönen unverdienten Namen
und den ungewöhnlich mannigfaltigen biologischen Anpassungen, im
Winter eine frische grüne Zierde des Rasens unserer Gärten und Park-

anlagen, die als solche immer weiter verbreitet zu werden verdient, hat

vorzügliche Verbreitungsmittel. Wie ich zuerst experimentell

feststellte, wird sie durch Ameisen verbreitet, ist „myrmecochor". Rut-
ger Sernander hat in seinem jüngsten vortrefflichen Werke „Entwurf

einer Monographie der europäischen Myrmecochoren" (Kungl. Svenska
Vetenskapsakademiens Handlingar Bd. 41 Nr. 7 Uppsala-Stockholm
1906 p. 1—410) dargetan, dass sie eine der vorzüglichsten Myrmeco-
choren ist, deren Samen ihrer Elaiosome (ölhaltiger Organe) in der weissen

Nabelschwiele wegen von den Ameisen ins Nest getragen werden. Die

^) Vgl. F. Ludwig: Biologische Beobachtungen an Hellebonis foetidus. Österreich.

Bot. Zeitschrift Wien. Bd. 4S. 1898 p. 281-284, 332-33!».

— Die Ameisen im Dienste der Pflanzenverbreitung. Illustr. Zeitschr. f. Entom. Neu-
damm Bd. 4, 1899 p 38-4L

— Weitere Beobachtungen zur Biologie des Hellebonis foetidus. Bot. Centralblatt

Cassel, Bd. 79, 1899, p. 153-159. Bd. 80, 1899, p. 401-413.

— Zwei winterliche Thermometerpflanzen. Mutter Erde. 1. 1899 Nr. 17 p. 234-235

m. 5 Abbild.
— Eine Krankheit des Hellebonis foetidus. Allgem. Zeitschr. f. Entomol. Bd. 7. 1902

p. 449-450.
— Sminthunis bicinctus C. Koch uud Hellebonis foetidus. Insektenbörse. Leipzig

XXll 1905 2 S.

— Pflanzen mit Fensterblumen. Illustr. Zeitschr. f. Entom. Bd. 5, 1900 p. 180-183.
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Ameisen legen sie auf den Wegen daliin in verschiedenen Depots nieder,

die in das Nest gelangenden Samen werden zum grossen Teil an den

Elaiosomen stark angefressen, ohne dabei keimunfähig zu werden und
bei der zeitweilig stattfindenden Hausreinigung um das Nest herum
verstreut. Dementsprechend findet sich die Pflanze längs der Ameisen-

strassen, besonders an den Depots und in dichter Ansiedelung um die

Ameisenhaufen. Sernander traf z. B. in Frankreich auf dem Mont
Ventoux in einem Gestrüpp von Jiinipenis, Crataegus, Qiierciis, zwischen

Thymus vulgaris eine dichte Kolonie von Keimpflänzchen des Helle-

borus foetldus auf einem Erdbau von Formica ruflbarbls, wo die Samen
von den Ameisen ausgeworfen waren. Um den verschiedenen Grad

der Myrmecochorie für die einzelnen Pflanzenarten näher zu bestimmen,

deponierte Sernander an den Ameisenstrassen je 10 Samen (oder

Verbreitungseinheiten) von 1) einer nichtmyrmecochoren, 2) der zu unter-

suchenden und 3) einer ausgeprägt myrmecochoren Art und konstatierte

in kleineren Zeitabschnitten, wieviel davon die Ameisen liegen gelassen

hatten. So wurden z. B. durch Formica rufa im Bot. Garten zu Bergen

die 10 Samen von Helleborus in 28 Minuten, die von Theslum alpinum

in 5 Stunden 55 Minuten fortgetragen, während die von Melllotus

offlclnalls (nicht myrmecochor) liegen blieben. Theslum alpinum erwies

sich als myrmecochor, aber im Vergleich zu Helleborus foetldus nur

in geringem Grad. Die Nabelschwiele bildet das Hauptelaiosom (wie

auch bei Helleborus corslcus), doch ist die Samenschale des Helleborus

foetldus auch etwas ölhaltig. Nach Entfernung der weissen Nabel-

schwiele wurden die Samen länger liegen gelassen. So trug Tormlca

exsecta in Klockarhyttan 10 Samen von Helleborus foetldus im ur-

sprünglichen Zustand in 15 Minuten, 10 dergl. nach entferntem Elaiosom

erst in 2 Stunden 47 Min., 10 Samen der Trlodla decumbens in 1 Stunde

41 Min. fort, während die Samen von Lathyrus pratensis (nicht myr-

mecochor) liegen blieben. Formica rufa pratensis trug in Bergen die

unpräparierten Helleborus-Samen in 9 Min., präparierte in 12 Min., die

mit sehr schwach ausgebildetem Elaiosom (das mit der Samenschale

fest verschmolzen ist) versehenen von Helleborus gravcolens und viridis

erst in 27 bezw. 24 Min. weg, während die nicht myrmecochoren Samen
von Vlcia sepium liegen blieben. Wir geben einige der Beobachtungen

Sernander's etwas genauer wieder:

1. Formica rufa (Roslagen in Schweden): Helleborus foetldus,

Ho = Helleborus ohne Samenanhang, Alllum urslnum :

Zeit: h 11)0 Ujo n.,0 il.>i 11..-, II31 ^h-> II3S II42 II13 II45 II47 1^48 II5U II56 12o4

Allium 10 10" lÖ lü 9 9 9" 9 9 9 9 8 7 6 6 5

Helleb. 10 98776643211 110 —
Ho 10 10 10 10 10 10 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

Zeit: h 12io 12^ 12i,, 12.,o 12o3 I234 12^^ 125^ loi 1ü2 I45 I55 ^oo 3og

Allium 4 3 22 10— —— — — — — —
Helleb. _ — —- — — — — _- — —--— —

. Ho 87655554433220
2. Formica rufa pratensis. Upsala

Zeit h I47 l^in I5Ü I52 Us ^55 ^58 ^69 2üo 2^2

Chelidonium majus 10 6 4 4 2 2 1 1 1

Helleborus foet. 10 7 5 4 1 10
Ho. 10 8 6 5 1

Samenanhänge von Helleb. allein 10 10 6 8
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Bei diesen trefflich ausgestatteten Verbreitungseinrichtungen sollte

man meinen, dass der HeUebonis sich von einem Standort aus rasch

verbreitete und zu einer gemeinen Pflanze hätte werden müssen. Das
ist aber durchaus nicht der Fall. Die Pflanze findet sich z. B. in

Thüringen nur bei Jena, Henneberg, Beiriet, Ritschenhausen in der Rhön
bei Ostheim und nirgends in weiter Ausbreitung. Ich habe im Garten Ex-
emplare von allen thüringer Standorten, der Rhön, dem Rheintal, Baden,
Württemberg, dem Rhonetal und dem Birstal Kanton Bern, aber auch

hier gelingt es, trotz der regelmässigen Fremdbestäubung nur mit be-

sonderen Mitteln, neue Pflanzen zu ziehen. Es liegt das in erster Linie

an der schweren Keimung. Nach langer Keimzeit gelingt es dem
aus der Samenschale auswachsenden Keimling nur durch besondere
geburtshilfliche Vorrichtungen, die Cotyledonen aus der derben

Samensehale herauszuziehen. Der Same muss dabei so fest dem
Boden eingebettet sein, dass nach Entwicklung der Wurzel das

rasch ösenartig in die Höhe wachsende hypocotyle Glied nicht die Cotyle-

donen mit der Schale aus der Erde ziehen kann, sondern letztere
durch die Bodendecke zurückgehalten wird. Kommen die Keim-
blätter mit der Samenschale an das Licht, so biegt sich zwar ihr Träger

mit ihnen nach oben, aber die Samenschale vertrocknet und entlässt sie

nicht*), der Keimling stirbt bald ab. Ich habe an sonst geeignetem
Standort früher Tausende von Samen ausgestreut, ohne dass eine einzige

Pflanze daraus entstanden ist. Bedecke ich die Samen mit einer Erd-

schicht, die ich festdrücke, so gelingt es mir leicht, die Keimlinge zur

Entwickelung zu bringen. Junge Pflanzen werden im Freiland dann
aber meist bald von Schnecken abgefressen, wenn sie nicht durch

Asche, Kalk etc. dagegen geschützt werden; nur einzelne Stämme
meiner Kultur scheinen einen wirksamen Schneckenschutz zu besitzen.

Ausser den Schnecken sind es eine Anzahl Insektenfeinde,
welche an der geringen Verbreitung des Helleboms foetidus schuld

sind. Nachdem in den ersten Jahren meine Kulturen vorzüglich ge-

diehen, die Blätter kaum eine Spur von Insektenfrass zeigten, traten

später verschiedene durch Insekten verursachte Krankheiten auf, welche
das Fortkommen der /y(?//^(5?orM5-Pflanzung mehr oder weniger gefährdeten.
In Bd. 7. 1902 p. 449 ff. dieser Zeitschrift beschrieb ich eine durch
ihrips communis Uzel (mit anderen Thysanopteren, Physopiis

phalerata oder intermedia Uzel, vielleicht auch Ph. iilicis Halid.)

verursachte Krankheit, die vermutlich mit Pflanzen von einem
neuen Standort eingeschleppt worden war. Bald nachdem ich

eine Himbeerplantage in meinem Garten angelegt hatte, verschwand
die Thripskrankheit und wurde durch eine neue viel
schlimmere Seuche abgelöst, die durch Sminthiirus bicinctas

C. Koch verursacht wurde. Ich habe nachgewiesen (vergl. die Beschrei-

bung der Krankheit in „Insektenbörse" XXII 1905 in meinem Aufsatz

„Pflanzen und Insekten", ferner „Phosphorescierende Collembolen"
in „Prometheus" XVI 1904 Nr. 787) dass dieser zweigürtelige Kugel-
springschv/anz eines der gemeinsten Insekten an den grünen Teilen der

Kräuter und Sträucher, wie auch in vielen Blumen, in der Tiefebene

*) Die Beobachtungen beziehen sich auf selbst geernteten Samen. Etwas leichter

erfolgt vielleicht die Befreiung des Keimlings aus der Samenschale nach Vorbehandlung
der Samen durch die Ameisen.
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wie auf den höchsten Höhen der deutschen Mittelgebirge, in Wald und
Feld und Garten ist. Während er aber an vielen Pflanzen nur ver-

einzelt auftritt ohne auffälligere Schädigung, bewirkt sein Massenauf-

treten an gewissen Pflanzenarten derartige Zerstörungen, dass sie das

Fortkommen der Art in Frage stellen können. Zu diesen CoUembolen-
pflanzen (neben Sminthiims bicinctiis tritt — spärlicher — auch Sm.
pniinosus Tullb. und Sm. Intens Lubb. auf) gehören in erster Linie

Helleboriis foetidus und Himbeeren- und Brombeersträucher und in

meinem Garten war offenbar Helleboriis foetidus von den letzteren aus

infiziert worden. In anderen Gärten, wo keine Rubiis-Htck^n vorhanden

waren, fand sich an den Helleborus-Pllanzen welche aus den von mir

bezogenen Samen stammten, keine Spur der Sminthuruskrankheit oder

nur vereinzelte Stiche. Die Frassstellen, kleinen Nadelstichen ähnlich,

traten zuletzt an den Blättern meiner Pflanzen so zahlreich auf, dass

einzelne derselben eingingen. Es schien mir sicher, dass auch im
Freien Helleboriis foetidus da wohl aufkommt, wo Brom-
beeren oder Himbeeren oder andere Collembolenpflanzen
den Kugelspringschwanz in Menge beherbergen. Da, wie

ich fand, Blasenfüsse und Kugelspringschwänze sich häufig gegenseitig

ausschliessen, ist es nicht unwahrscheinlich, dass der Massenbefall mit

Sminthurus das plötzliche Verschwinden der Thripsseuche zur Folge

hatte. Durch fleissiges Abklopfen meiner Pflanzen auf untergelegtes

weisses Papier und Vernichten der abgeklopften Sminthuren gelang es

mir in den letzten Jahren, auch diese Krankheit auf ein geringes Mass

zu beschränken. Und nun habe ich gegenwärtig einen neuen Feind,

der mir wahrscheinlich durch neue Helleboriis-Püanzen aus Württem-

berg (?) eingeschleppt wurde, in meinen Kulturen zu bekämpfen, eine

Minierfliege Phytomyza (nach gütiger Bestätigung des Herrn Dr. med.

S\)t\stx) Ph.{s\xhg. Napomyza) HelleboriK^AiQnh., der mir aufs Neue
die ganze Kultur zu vernichten droht. Die ersten bräunlichen Minen

in den Helleborus-BVäiiem meines Gartens fielen mir 1905 auf, wo ich

sie ganz vereinzelt fand. Im Laufe des Sommers 1906 nahm die Zahl

der interminierten Blätter zu, und im Oktober und November zeigten

sämtliche Pflanzen die Blattminen an fast allen Blättern (mit Ausnahme
der durch starke Bereifung der Blätter ausgezeichneten im Frühsommer
aus Jena eingeführten Exemplare). Die warme Witterung des November
und Anfang Dezember hatte eine rasche weitere Vergrösserung der

Frassstellen der weissen Pliytotnyza-Maöen zur Folge, so dass die älteren

Blätter alle misfarbig wurden und zu vertrocknen begannen. Im De-

zember brachte ich 3 Helleborus-Bläüer ins Zimmer in ein mit Watte

verschlossenes Glasgefäss, vom 2—4. Januar schlüpften aus ihnen gegen

50 Fliegen aus. Am 22.-23. Januar trat stärkere Kälte ein (bis

—15u. — 17^ C.). Nach eingetretenem Tauwetter fand ich an den frisch

eingebrachten Blättern vorwiegend die schwärzlichen Puppen, daneben

aber noch einzelne lebende weisse Maden. Die Fliegen krochen im

Zimmer am 5. Februar aus diesen Blättern aus. Die ausgeschlüpften Fliegen

der Phytomyza Hellebori zeigten äusserst lebhafte z. T. hüpfende

Bewegung und einzelne derselben stachen junge Blätter, die ich ihnen

ins Glas gab, an, einige schwärzliche Punkte in den Stichen schienen

Eier zu sein. Die Tierchen verendeten aber im Zimmer bald.

Der Helleborus foetidus findet sich um Greiz sonst weder wild
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noch in Gärten, ausser einigen Gärten um Greiz und dem Fürstlichen

Park um Greiz, wo i c h seit 1902 ca. 120 Exemplare einführte. Der nächste

Standort ist Jena, und ich glaube überhaupt das nächste Vorkommen. Die
Jenenser Exemplare zeigten aber keine Blattmine. Ich glaube daher,

dass die Phytomyza Hellebori mit anderen Helleboruspflanzen (aus

Württemberg) in meinen Garten kam. (An H. niger der Gärten traf

ich nirgends die Minen.) Um Greiz traf ich ausser in meinem
Garten die Blattminen nur in einem Garten am Leonhardsberg
in ca. 400—500 m Entfernung. Die dort befindlichen Pflanzen

stammen aus meinem Garten, waren aber bis 1906 phytomyzafrei, jetzt

finden sich von den noch vorhandenen 8 Stöcken nur zwei, an denen
etwa 10 Blätter Blattminen mit Phytomyzapuppen tragen, während bei

mir alle Stöcke ausser den Jenensern an fast allen Blättern befallen

sind. Es ist daher als sicher anzunehmen, dass aus meinem Garten
die winzigen Fliegen in jenen Garten (des Herrn Lehrer Bernhard
Schulze) den Weg gefunden haben. Kaltenbach, der sie Phyto-
myza Hellebori benannte, sagt über dieselbe (J. H. Kaltenbach, Die
Pflanzenfeinde aus der Klasse der Insekten, Stuttgart 1874): „Ernst
H f m a n n in Stuttgart entdeckte die Larve Anfangs Mai an den Blättern

von Hellebonis niger minierend. Sie weidet grosse Plätze aus, welche
meist die Spitze eines Blattes einnehmen." Ich habe in meinem Garten
zwischen den Stöcken von Helleborus foetidus noch Helleborus viridis

verschiedener Herkunft und Helleborus niger. Bei beiden sah ich bisher

nichts von Blattminen, wie ich auch sonst an dem als Gartenpflanze

verbreiteteren Helleborus niger nichts davon finde. Es mag sein, dass

die Tierchen in meinem Garten, wo sie die Auswahl haben, die zarteren

Blätter des H. foetidus vorziehen.

Bei dem isolierten Vorkommen des Helleborus foetidus in Nord;
deutschland ist es nicht zu verwundern, dass sich die einzelnen Stämme
durch charakteristische erbliche Eigenschaften auszeichnen, die den
Systematiker veranlassen könnten, eine Anzahl von Species minores
und Rassen zu unterscheiden, die Pflanzenzüchter zur weiteren Unter-

suchung anregen möchten, welche von diesen Eigenschaften den Gesetzen
Mendel's etc. folgen. So konnte ich bei einem Stamm (Ostheim), der

sich durch sekundäre Blatteilung auszeichnete, diese Eigenschaften durch
mehrere Generationen verfolgen. Die Jenenser Exemplare sind typisch

durch Bereifung der Blätter unterschieden von allen Stämmen anderen Ur-

sprungs in meinem Garten. Die Samen der Pflanzen aus Vernayaz bei St.

Moritz (Rhonetal) haben in meinem Garten ein Durchschnittsgewicht von
13,5 mg und sind schwarzglänzend und grösser als die der Pfanzen
aus der Rhön, deren Samen matter glänzend, graublauschwärzlich

sind und 10— 12,3 mg. wiegen

(Vernayaz: 100 Samen 1,35 g 1 Same 13,5 mg
100 „ 1,34 „ 1 „ 13,4 „

344 „ 4,64 „ 1 „ 13,45 „

1271 „ 17,20 „ 1 . 13,5 „

Ostheim (Lichtenburg): 100 Samen 1,00 g 1 Same 10 mg
100 „ 1,00 „ 1 „ 10 „

Belrieter Rennsteig: 100 Samen 1,21 g 1 Same 12,1 mg
100 „ 1,23 „ 1 , 12,3 „
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Die Keimlinge der Vernayazpflanzen haben grössere Cotyledonen und
sind im ganzen Wuchs grösser, sie bilden am Anfang mehr dreizählige

Blätter (ca die ersten 4 dreizählig) die der Rhönpflanzen bilden meist

nur ein dreizähliges Blatt; schon das zweite und dritte Blatt sind vier

bis fünfzählig. Erstere blühen später, meist erst nach 3—4 Jahren,

nichtblühende Exemplare bis 50 cm hoch zur Blühzeit Höhe 90— 100 cm
;

letztere nach 1—2 Jahren 25 cm, blühende (im 2. Jahr) ca. 50 cm.

Die Pflanzen aus der Rhön zeigten auch sonst weniger üppigen Wuchs,
richteten sich auch nach Frost später wieder auf, als die aus Vernayaz
und werden stark von Ärion horteiisis, A. empiriconim etc. befressen,

während die letzteren in höherem Grad immun sind gegen Schnecken.

Auf einige morphologische Eigentümlichkeiten*) des Hellebonis foetidus,

die ich neuerdings auffand, wie die gesetzmässige Verteilung der

Rechtser- und Linkser-Blüten soll hier nicht näher eingegangen werden.

Naturgeschichte einer Halmeule (Tapinostola musculosa Hb.)

Von Prof. S. Mokrzecki (Museum Tauricum, Simferopol, Süd-Russland).

Mit 5 Abbildungen.

Auf den Getreidefeldern Südrusslands vermehrt sich periodisch und
in grossen Massen die oben erwähnte Eulenart Tapinostola musculosa
Hb., welche „Halmeule" genannt werden kann, weil ihre Raupe in den
Getreidehalmen lebt.

Die ersten Mitteilungen über das Leben dieses Schmetterlings und
den enormen Schaden, den seine Raupe dem Getreide verursacht, finden

wir bei Prof. K. Lindemann, der den Schmetterling im Kuban-
gebiete (im nördlichen Kaukasus) im Jahre 1883 beobachtete und unter

dem Namen Tapinostola frumentalis Lindemann') beschrieb. Doch
haben sich die von Prof. K. Lindem an n angeführten Mitteilungen

über die Lebensweise dieses Schmetterlings durch meine, wie auch durch

anderer Forscher Beobachtungen über diesen für Südrusslands Acker-

wirtschaft sehr wichtigen Schädiger nicht bestätigt, und vorliegender

Beitrag hat den Zweck, die in der wissenschaftlichen Literatur über

dieses auch in biologischer Hinsicht interessante Insekt noch vorhandenen
Lücken auszufüllen.

Dreizehn Jahre nach der von Prof. K. Lindemann beschrie-

benen Massenverbreitung der Tapinostola musculosa im Kubangebiete
hatte ich die Gelegenheit, dieselbe im taurischen Gouvernement zu be-

obachten, wo sie im Laufe der Jahre 1894— 1898 tausende Dessiätinen

vernichtete. Dabei begrenzte sich der von der Halmeule verursachte

Schaden nicht allein auf das taurische Gouvernement, sondern er

wurde im ganzen Südrussland beobachtet : in den Gouvernements von

*) Die Exemplare aus Boppard am Rhein haben sehr tief und scharf gesägte
Blätter, ebenso wie die aus Lörracli in Baden ; die aus Beiriet und Lörrach sind penta-

bis polykarp, die aus Vernayaz, Ostheim, Jena, typisch trikarp. Die Exemplare aus

dem Birsthai bei Grellingen im Schweizer Jura waren wenig hart, leicht erfrierend (so 1903).

1) K. Lindemann. Tapinostola frumentalis Lindem., ein neues schädliches Insekt

Russlands. Bull, de la Soc. Imp. des Natur de Moscou, 1883.
— „Ein wenig genannter Getreideverwüster Südrusslands". Land- u. Hauswirtschaftliche

Beilage der .St. Petersburger Zeitung". Nr. 1. 19/31. Januar 1896.
— Schädliche Insekten des Kubangebiets. Odessa 1883. pp. 106—122 (russisch).
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Cherson, Jekaterinaslaw und Stawropol und in den Don- und Kuban-
gebieten.

Der Verbreitungskreis der Tapinostola miisculosa Hb. hat reclit

weite geographische Grenzen : man findet sie im Süden Europas (in

Spanien befindet sich eine ockerrote Verschiedenartigkeit v. riifa Rmb.),
im Süden von England, in Mittel- und Süddeutschland, in Ungarn, im
Nordwest von Afrika, auf den Canar-Inseln, in Kleinasien (Lydien),

Syrien, Armenien, im nördlichen Persien und im Turkestan, wo sie

gemein ist. Im europäischen Russland-) findet sich die Tapinostola
miisculosa im ganzen Süden, einschliessend den Kaukasus, das Kuban-
und Don-Gebiet, und im Norden erreicht sie das Gouvernement Wiatka.
Unsere in der Krim existierenden Exemplare der T. miisculosa Hb. sind

eigenartig, sie sind dunkler gefärbt, obgleich auch hell gefärbte vor-

kommen, die der var. laeta Alph. nahe stehen, welche fast weiss ist;

die letztere wird in Mittelasien angetroffen.

Prof. K. Lindemann beurteilte irrtümlich die aus dem Kuban-
gebiet erhaltenen Schmetterlinge der Tapinostola als eine neue Art

T. fnimentalis Lindemann.-') Die T. frumentalis Lindem, ist aber
doch nur T. tmisculosa, wie ich es in meinem oben benannten Werke'^)

bewiesen habe.

Die ersten Schmetterlinge T. miisculosa Hb. beginnen im Tau-
rischen Gouvernement im Anfang Juni zu erscheinen; ihre Anzahl
nimmt im Laufe des Monats immer mehr zu und erreicht die grösste

Menge im Ende Juni und den ersten Tagen des Juli (5.— 10. Juli) ^"')

;

nach dem 10. Juli fängt die Anzahl der Schmetterlinge zu sinken an, ob-
gleich sie noch bis zum Ende des Monats anzutreffen sind ; nach dem
10. Juli kommen aus den Puppen der 7h/7//zo5/o/ß nur Parasiten hervor.

Des Tages sitzen die Schmetterlinge unbeweglich im Getreide auf der
Erde und auf dem Grase; zum Abend beginnen sie munter zu werden,
fliegen über dem Getreide umher und nähren sich mit dem Safte ver-

schiedener Blumen, die im Getreide und auf den Ackerrainen wachsen.
Nach dem Sonnenuntergang bis zur Mitternacht hindurch ist der Flug
der Schmetterlinge höchst energisch. Sie fliegen gerne zum Licht, und
um den Lichtpunkt der Laterne bildet sich eine ganze Wolke herum-
kreisender Schmetterlinge.

Sofort nach dem Ausflug der Schmetterlinge aus den Puppen be-
ginnen sie in den Abendstunden sich zu paaren und Eier zu legen.

Im Jahre 1897 fingen die den 18. Juni aus den Puppen hervorge-
kommenen Schmetterlinge der Tapinostola sich am Abend des 19. Juni
an zu paaren. In Copula verbleiben die Paare ungefähr eine Stunde.
Sobald sie sich gepaart haben, treten die ^^ zum Eierablegen an. Im
Raupenbehälter, wo Gerstenkeime aufgegangen waren, bestrebten sich

die Schmetterlinge, ihre Eier auf dem Halme des Keimes unter dem
ihn umfassenden Blättchen abzulegen. In freier Natur setzt der Schmetter-

-) Biologie de \?l Tapinostola miisculosa Wh. et son invasion
;
par S. Mok rzecki

Entomologiste du Zemstwo du gouvernement Tauride. Avec uiie planclie coloriee de
dessins originaux. Simferopol, 1896.

3) K. Lindemann, L. c.

*) S. Mokrzecki. Biologie de la Tapinostola musculosa Hb. p. 7-8. — Stau-
dinger und Rebel. Catalog der Lepidopteren. Berlin 1901, p. 189.

^) In dieser Arbeit sind alle Daten alten Stiles angegeben.
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ling seine Eier auf dem Stiele und den Blättern des Weizens und der

wildwachsenden Gräser ab.

Ein Schmetterling legt mehrere Mal, durchschnittlich 250 Eier ab.

Seine Eier setzt er entweder in Kettenart ungefähr zu 20 Stück in jeder

Kette, oder in zwei Reihen oder gruppenweise zu zweien ab, oder

„sät" sie auch zu einigen Stücken, indem er sie, wie obengesagt,

an die Halme der Pflanzen und sogar auch an unbelebte Gegenstände
im Felde befestigt. Die Eier werden mit einem durchsichtigen Schleim

angeheftet, der sich in der Luft erhärtet und dann in der Art eines

dünnen Blättchens die Eier bedeckt. Das Leben der Imago dauert
5—7 Tage. Vor dem Eierablegen ermuntert sich der Schmetterling,

läuft schnell längs dem Halme herauf, indem er ihn mit den Füsschen
umfasst und das Ende des Abdomens an denselben streicht, wobei
der Hinterleib sich krampfhaft zusammenpresst.

Nachdem das Weibchen den Saatschössling gewählt hat, zieht es

den Hinterleib zusammen, umfasst den Halm mit den Füsschen und
beginnt die Eier herauszulassen, wobei es sie zu zehn Stück und mehr
am Halme anbringt ; die Eier werden, wie oben erwähnt, mit einem
klebrigen Schleime beklebt, der mit ihnen zugleich herausgelassen wird.

In der Gefangenschaft legt der Schmetterling seine Eier nicht nur auf

Pflanzen, sondern auch auf unbelebte Gegenstände ab : z. B. auf die

Wände des Raupenkastens, auf Gaze und sogar auf die Erde.

Das Ei*') der Halmeule ist hellgelb, rund, oben platt, an den
Seiten randig, im Durchmesser hat es 0,5—0,6 mm. Späterhin, zum
Herbst, wird die Farbe des Eies weisslich, seine Hülle wird dicht und
hart und die Seitenränder ragen merklich hervor. Zu dieser Zeit

werden die Eier der Halmeule besonders den Samen der Unkräuter
ähnlich. — Im Innern des Eies geht in der zweiten Hälfte des Sommers
derEntwickelungsprozess des Embryo vor, und im Oktober hat derselbe

sich schon gebildet und scheint durch die Haut des Eies durch.

Doch verläuft die Entwicklung des Embyro nicht in allen Eiern zu

ein und derselben Zeit : In einigen Eiern geschieht sie schneller, in

anderen verspätet sie sich, und zum Winter (im Oktober) ist ein Teil der

Embryonen schon vollständig entwickelt, im anderen Teile der Eier ist

der Entwickelungsprozess noch nicht beendigt. Obgleich der grösste

Teil der Embryonen schon vom Herbste an entwickelt ist, kommen
dennoch die Räupchen der Halmeule weder im Hause, noch im Felde

aus den Eiern heraus, sondern überwintern in der Hülle des Eies.

Weder ich, noch die Landwirte haben in den Steppen des Tau-
rischen Gouvernements das Wiederauftreten der Halmeulen-Raupen vom
Herbste an beobachtet ; die Raupen der Tapinostola nnisciilosa er-

scheinen erst im Frühjahr (Anfang März). Die dichte harte Hülle des

Eies schützt den Embryo gegen ungünstige atmosphärische Einflüsse

der Kälte und der Nässe. Aus den im Felde überwinternden Eiern

beginnen die Räupchen im Anfang März hervorzukommen.

Den 7. März 1895 wurde in einem Landgut im Melitopolschen
Bezirk Hafer gesät; den 20. März keimte er auf, und den 25. März
wurden schon Keime bemerkt, die von den Räupchen der Halmeule

f') S. A. Mokrzecki. Über das Winterstadiuni der Hahneule (Tapinostola
muscu/o^a Hb./ Zeitschrift Kaiserl. Landesgesellschaft Südrusslands. 1897. Juni, (russisch.
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beschädigt waren; vorher aber, im Anfang März, wurden dieselben auf

Bromiis vorgefunden. 1897 keimte die Gerste den 9. April auf, und
schon am 11.— 14. April fand man in der jungen Saat Halmeulen-
Raupen Es gelang mir, im April Getreidetriebe zu finden, die

kaum einige Zentimeter lang und gegen 0,8 mm dick waren, und
sclion sassen in denselben Räupchen der Halmeule, deren Länge
3,5 mm erreichte.

Also geschieht das Wiederauftreten der Raupen im Laufe eines

Monats: von der ersten Hälfte des März bis zur ersten Hälfte des April.

Die soeben zur Welt hervorgekommene Raupe ist ungefähr 1 mm
lang, schmutzig-weisser Farbe, hat dunkelbraunen Kopf, Hais-
und Afterschildchen und vier braune, der Länge nach fortlaufende

Streifen auf dem Rücken; sie ist mit ziemlich langen Härchen bedeckt.

Die erwachsene Raupe ist aber hellgrün oder blassgrün (s. weiter).

Das aus dem Ei herausgekommene Räupchen sucht die nächsten
Keime der Gräser auf : Triticum repens, Broimis tectoriim, Bromiis
Lnermis und Aegilops cylindriciim und nachdem auch die jungen Ge-
treidesaaten: Winter- und Sommerweizen, Roggen, Gerste und Hafer.

Nachdem es den Keim gefunden hat, dringt das Räupchen in denselben
durch ein kleines rundes Loch hinein, welches es in den Halm über
dem unteren Glied bohrt (s. Fig. 1) und frisst sich im Halme
auf eine ganz unbedeutende Strecke nach oben durch ; nachdem
verlässt die Raupe den Keim, indem sie ein neues Loch höher als das

erste durchbohrt, und sucht sich einen anderen Keim. Die geschädigte

Pflanze kann man schon von weitem durch die verwelkten, abgestor-

benen Mittelblätter erkennen (s. Fig. 1).

(Schluss folgt.)

Biologie der Eilicrinia cordiaria Hb.
Von F. A. Cerva, Szigelcsip, Ungarn.

(Mit 4 Abbildungen.)

Über diesen schönen in Dalmatien, Kleinasien, Armenien, besonders
aber in Ungarn vorkommenden Spanner war bis jetzt nur soviel be-

kannt, dass er in solchen Gegenden des Flachlandes, wo Weidenstämme
vorhanden sind, in zwei Generationen vorkommt. Die erste Generation
Eilicrinia cordieria v. Reslerstammarla Stgr. tritt vom 10.— 15. April

auf und dauert bis 10.— 15. Mai. Sowie es überall Ausnahmen gibt,

kommt es auch hier vor, dass sich einzelne Exemplare verspäten und
noch bis Ende Mai zu sehen sind.

Die zweite Generation, die eigentliche Stammform, erscheint den
10.—20. Juli und dauert bis Anfang August. Genau wie bei der ersten

Generation findet man auch hier verspätete Exemplare. Sehr mannig-
faltig sind die Örtlichkeiten, wo der Spanner zu sitzen pflegt. Man
findet ihn abends häufig auf der Erde, am Grase, auf den verschiedenen
niederen Pflanzen und Gesträuchen, wie auf der Baumrinde der Weide
oder deren Krone. Geschieht die Verpuppung in der Erde, was am
meisten der Fall ist, so setzt sich der Falter nach dem Schlüpfen auf

niedere Gewächse. Verpuppt sich aber die Raupe oben in dem Mulm
oder Humus einer alten vermorschten Weide, so setzt er sich nach
Verlassen seiner Puppe in die Nähe des Verpuppungsortes.
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Im Allgemeinen kann die Gattung Eilkrinia, wenigstens die bei

uns vorkommenden zwei Generationen, als ein reclit träges Tier be-

trachtet werden. Der Spanner sitzt bei Tag unbeweglich auf einer

Stelle. Nur Sonnenschein und Störungen können ihn für einen Moment
aus seiner Ruhe bringen. Sowie er aber auffliegt, trachtet er gleich

wieder an ein geeignetes Plätzchen, sich zu setzen. Der Fang ist ein

äusserst leichter, ohne Hilfe eines Netzes kann man ihn durch das

Aufstürzen eines Glases leicht abfangen. Dieser auffallenden Ruhe und
Trägheit ist es zu verdanken, dass man in den meisten Fällen äusserst

schöne, nur selten etwas abgeflogene Tiere erbeutet.

Die Begattung im Freien geschieht wahrscheinlich bei Nacht.

Während einer Reihe von mehr als 20 Jahren kann ich mich nur auf

einen Fall erinnern wo ich ein Pärchen bei Tage in Copula fand.

Mit der Zucht dieses schönen Spanners haben sich noch wenige
Entomologen befasst, daher blieb auch die Raupe bis jetzt unbekannt.

Einmal ist es mir zwar gelungen, beim Schöpfen von Insekten ver-

schiedene Geometriden-RsLupen in mein Netz zu bringen, welche ich

aber nicht kannte. Nun habe ich das ganze Raupenmaterial in einen

Zwinger mit etwas Erde und gemischtem Futter untergebracht. Ein

Teil der Raupen verpuppte sich auch. Derart war ich nicht wenig über-

rascht, als ich im nächsten Frühjahr eine frisch geschlüpfte Roesler-

stammaria in dem Zwinger vorfand. Genau so erging es auch dem
verstorbenen J. Pavel vom National-Museum. So entging uns beiden

das Feststellen der Raupe. Nun beschloss ich, durch Zucht Raupen
zu erzielen, und habe ich zu diesem Zweck sowohl von der ersten als

auch der zweiten Generation beide Geschlechter durch mehrere Jahre

hindurch zusammengesperrt, um eine Copula zu erzielen. Diese ge-

lang in den meisten Fällen, auch Eier wurden erzielt, leider erwiesen

sich dieselben stets unbefruchtet, d. h. taub. Selbst in solchen Fällen,

wo die Copula 10— 12 Stunden anhielt, wurde kein Ziel erreicht. Diese

Erfahrung beruht nicht auf Beobachtung einzelner Fälle, sondern ist

das Ergebnis mehrjähriger Versuche; ob hier die Gefangenschaft nach-

teilhaft einwirkt, oder andere Umstände, kann ich nicht behaupten.

Die Weibchen legen nach der Begattung den zweiten, oft aber nur
den 3.— 4. Tag ihre Eier ab. Diese werden in der Regel an dem Rand
der Weidenblätter, sowohl auf der Unter- als auch Oberseite zu 1—

6

Stück abgelegt. Seltener werden Eier an die Wand des Behälters oder

an einer anderen Stelle abgelegt. Die Zahl der in der Gefangenschaft

abgelegten Eier ist im Verhältnis zu anderen Arten eine sehr geringe,

sie schwankt zwischen 20—30 Stück. Die übrigen bleiben im Leibe

des nach 5—8, oft auch 10 Tagen verendeten Weibchens. Eier, welche
keine Embryos in sich enthalten, lassen sich schon den 2.-—3. Tag nach
der Ablage erkennen. Sie werden bedeutend dunkler und es bilden

sich kleine rostrote Pünktchen und Tüpfelchen, welche sich allmählich

über die ganze Oberfläche des Eies verbreiten. Dabei fällt natürlich

das Ei ein. Das wäre bis jetzt das resultatlose Experimentieren mehrerer
Jahre. Da es mir endlich dies Jahr gelang, auch solche Eier zu er-

zielen, welche die Raupe ergeben, so will ich es versuchen, sowohl das

Ei, als auch dessen weitere Entwickelung so gut als möglich zu be-

schreiben :
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Das Ei ist platt und elliptisch geformt, von lichtgelber Farbe und
misst in der Länge 0,8, in der Breite 0,3 mm. Ein befruchtetes Ei

ändert sich wenig in der Farbe, wird eher lichter als dunkler. Nach
einer 12—Htägigen Ruhe schlüpft das Räupchen. Die frisch geschlüpfte

Raupe besitzt eine Länge von 1—2 mm. Der Rücken ist grünlich-grau,

die Bauchseite etwas lichter und der auffallend grosse Kopf rötlichbraun.

Nach zweitägiger Futteraufnahme färbt sich die Raupe grünlich. Die
ersten Tage wird, wie das meistens bei jungen Räupchen der Fall ist,

nur die obere Epidermis der Blätter benagt. Das Wachstum geht so

Eilicrinia cordiaria Hb.
Raupe, seitliche und uuterscitliche Ansicht. Gr. etwa - i.

Kopf derselben, von oben und seitlich. Vergr.

rasch von Statten, dass die Raupe nach Stägiger Lebensdauer eine

Länge von 7 mm erreicht. In 10 Tagen, in welchem Alter sie schon
die Blätter regelrecht benagt, wird sie 1 cm lang. Nach 21 Tagen
ihres Daseins ist die Raupe vollkommen erwachsen und erreicht eine

Länge von 36 mm. Es ist höchst auffallend, dass sich die Raupe
während der ganzen Lebensdauer nicht häutet, wenigstens fand ich trotz

sorgfältiger Untersuchung des Raupenbehälters als auch der Nahrungs-
pflanze nicht die geringste Spur einer abgeworfenen Haut. Dass sie

dieselbe etwa frisst, möchte ich nicht annehmen.
Im Allgemeinen ist die Corr/zV/r/a-Raupe ein träges Tier und er-

innert lebhaft in dieser Beziehung an den Falter, welchen ich eingangs
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beschrieben habe. Sie verlässt während der ganzen Dauer ihres Lebens

ihre Nahrungspflanze nicht, während es sonst in der Gefangenschaft häufig

vorkommt, dass Raupen das ihnen gereichte Futter verlassen und auf dem
Boden oder an der Seitenwand des Raupenbehälters umherkriechen. Sie

frisst sehr hastig und bleibt nach entsprechender Nahrungsaufnahme
unbeweglich auf der Futterpflanze sitzen. Da mir bis jetzt nur ein ge-

ringes Raupenmaterial zur Verfügung stand, konnte ich nicht versuchen,

ob die Raupe ausser der Salweide auch ein anderes Futter annimmt.

Die vollkommen erwachsene Raupe ist graugrün mit 2 weisslichen

wellenartigen Rückenlinien und 4 ebensolchen Nebenrückenlinien, welche

bei entsprechender Vergrösserung gut sichtbar sind. Die Stigmenlinie

ist weiss, ziemlich breit, ihr oberer Saum rötlich angehaucht. Luft-

löcher rötlich braun, Segmenteinschnitte weiss. Bauch lichter als der

Rücken, mit 4 weisslichen, gerade auslaufenden Längslinien. Kopf ab-

geplattet, so breit wie das erste Segment und nur eine Nuance lichter

als die Körperfarbe. Der herzförmige Einschnitt des Kopfes links und
rechts mit rötlicher, hufeisenförmiger Zeichnung, die von der grünen

Kopffarbe gut absticht.

Die Kopf- und Thoraxfortsätze des Bubas bison L. (Col.)

Von Dr. A. H. Krauße-Heldrungen, Sardinien.

Ein charakterisches Tier auf Sardinien ist Bubas bison L. Ich

fand ihn im Frühjahr nicht so häufig, wie andere Coprophagen, a. e.

Scarabaeus (Ateiichiis) plus Mig., S. laticollis L., Copris hispatuis L.,

Sisyphiis Schaffen L. Onthophagus amyntas Oliv., Geotnipes sardoiis Er.,

doch fliegt er jetzt Anfang November meist gegen Abend (bei warmem
Wetter) in grosser Zahl.

Die Tiere — wie bekanntlich eine sehr grosse Zahl der Tiere

Sardiniens -- sind sehr variabel, speciell bezüglich ihrer Fortsätze am
Kopf und am Thorax.

Nach eingehenderem Studium bei Bubas bison L. gewinne ich

folgende Ansicht über diese Fortsätze.

Die Anlagen der Fortsätze bestehen in einer sich bildenden Leiste

auf dem Kopfe und einer auf dem Thorax, die Leiste des Kopfes liegt

mehr nach dessen Hinterrande, die des Thorax mehr nach seinem Vorder-

rande; und zwar ist diese Anlage beim Männchen und Weibchen dieselbe.

Der später sich entwickelnde, so grosse Dimorphismus der Ge-
schlechter kommt auf die folgende Weise zu stände; die Entwickelung
nimmt von jenen Anlagen aus je nach dem Geschlecht eine andere

Richtung.

Beim Männchen ziehen sich die Ecken der Kopfleiste allmählich

zu (nach aussen und etwas nach hinten geneigten) Hörnern aus unter

gleichzeitigem geringen Vorwärtsrücken und Höherwerden der Kopf-
querleiste (deren Ecken rechts und links, wie gesagt, die zierlichen

Hörner darstellen). Während dieser Hörnerbildung zieht sich die Thorax-
querleiste zu einem horizontal nach vorn geneigten kräftigen Hörne aus,

gleichsam als ob man in der Mitte dieser Thoracalleiste angefasst und
nach vorn gezogen hätte; es entsteht so ein Fortsatz, ein Hörn, das an der

Basis recht breit ist. Dieses Thoraxhorn kommt, wenn es grösser wird,

über die beiden Kopfhörner zu liegen, über die Mitte zwischen beiden.
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Während des Längerwerdens des Thoraxhornes rückt es ein wenig liöher

vom Vorderrande des Thorax nach hinten oben.

Beim Weibchen nimmt die Entwicklung von jener indifferenten Anlage

aus folgenden Gang. Auch hier ziehen sich die Kopfleistcncckcn zu

allerdings weit kleineren Hörnern aus, aber damit geht nicht Hand in

Hand ein horizontales Vorwärtswachsen der Thoraxleiste, was, wie oben

veranschaulicht, zur Thoraxhornbildung des Männchens führt, sondern

die Thoraxleiste, die zwar etwas nach oben und hinten rückt, bleibt

als Leiste (etwas grösser werdend) bestehen. Dagegen entwickelt sich

eine auch beim Männchen anscheinend ursprünglich angedeutete, hinter

der Mitte der Kopfleiste gelegene kleine Erhebung beim Weibchen zu

einem senkrecht nach oben wachsenden kleinen Mittelhorn, das die

kleinen Eckhörner an Grösse etwas überragt; durch die Entwickelung

dieses dritten Hornes wird gleichsam die Bildung des Thoraxhornes

unmöglich gemacht, denn das Thoraxhorn würde hier ja eventuell so-

zusagen in Conflict kommen mit dem Kopfmittelhorn (das wie gesagt,

beim Männchen verschwindet, gleichsam um dem Thoraxhorn Platz zu

machen). Während des Grösserwerdens des Kopfmittelhornes ist es —
anfangs als Anlage ein klein wenig hinter der Kopfleiste liegend — in

diese ganz hineingerückt.

Fast alle Übergänge konnte ich bei diesen übrigens auch in

der Grösse sehr variablen Tieren finden.

Von Männchen finden sich solche mit ganz winzigen bis zu recht

langen Hörnern, beim Weibchen geht das Wachsen der Hörner nicht

so kräftig und in so weitgehenden Grenzen vor sich.

Über den „Zweck" der Hörnerbildung, die ja bei vielen Coleop-

teren vorkommt, ist viel disputiert worden; ich bin der Überzeugung,

dass diese sogen, secundären Sexualcharaktere rein zufällige Bildungen

sind, eventuell bedingt durch die Genitaldrüsen, dass sie „keinen Zweck"

haben. Ich bin ganz der Meinung Bütschli's, dass man dem „Zufall"

in der Natur eine grosse Rolle zuerteilen muss.

Bei den hier in Rede stehenden grabenden Tieren könnte man
an eine Anpassung bezüglich der Erdarbeiten denken. Nach meinen

Beobachtungen kann ich jedoch feststellen, dass die Tiere (derselben

Species) mit den eben angedeuteten Hörnern bezüglich des Grabens

absolut nicht im Nachteil sind, denen mit den grösseren Hörnern gegen-

über, eher im Vorteil. Ebenso gut graben die Weibchen wie die

Männchen, ebenso gut die mit kleinen wie die mit grossen Hörnern.

Die Scarabaciis-Arien (hier auf Sardinien speciell häufig die beiden oben

genannten Species) ohne irgend welche Hornbildung graben ebenso

geschickt wie a. e. ein Copris hispamis L. 5 mit ganz gewaltigem Hörne;

ebenso gut graben die hornlosen Geotriipes-Arien. Es gewährt die

Hornbildung keinen Vorteil beim Graben.
Die Hörnerbildung bei Bubas bison L. ist noch besonders dadurch

interessant, dass auch das Weibchen davon betroffen wird, während
sonst sehr oft nur das Männchen dadurch ausgezeichnet ist.

Auch bei Bubas bison L. ist es indessen das Männchen, das bezüg-

lich der Hornbildung, speciell betreffs der Grösse der Hörner, weiter

fortgeschritten ist; das bestätigt das allgemeine Gesetz, dass gewöhnlich

im Tierreiche die Weibchen die altertümlicheren, conservativeren Formen
darstellen.
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Zusammenfassung: Der Hornbildung bei den Männchen wie Weib-
chen von Biibas bison L. liegen dieselben Anlagen zu Grunde ; die Ent-

wicklung geht dann später nach zwei verschiedenen Richtungen weiter:

beim Männchen Entwicklung der Ecken der Kopfleiste zu zwei relativ

grossen Hörnern und Entwicklung der Thoraxleiste zu einem grossen Hörn,

beim Weibchen Entwicklung der Kopfleistenecken zu zwei kleinen Hörnern

und Entwicklung einer — anscheinend auch beim Männchen ursprüng-

lich angedeuteten — kleinen Erhebung hinter der Kopfleiste zu einem

etwas grösseren Mittelhorn bei Unterbleibung derThoraxhornentwicklung.

Die weibliche Form ist die ursprünglichere, conservativere. Die

Hornbildung ist eine „zufällige", „zwecklose"; sie hat nichts mit dem
Graben zu tun.

Literatur-Referate.

Es gelangen Referate nur über vorliegende Arbeiten aus dem Gebiete der Entomologie
zum Abdruck.

Die Mimikry-Literatur des Jahres 1905.

Von Dr. Chr. Schröder, Husum.

Meldola, R. The Bates-Müller hypothesis of mimicry: a question of

historical accuracy.
A. S. Packard halte in einer Abhandlung der „Proc. American Philosoph. Soc."

(XLIII. p. 393) an einen Brief Ch. Darwin's (28. VIII 187Ü) an Fritz Müller ange-

schlossen, indem jener schreibt : „I should not be at all surprised if your Suggestion

about sexual selection were to prove true; but it seems rather too speculativeto
be introduced in my book." A. S. Packard hatte nur den gesperrten Teil gebracht

und daraus eine Ablehnung der Müller'schen Mimicryhypothese von Seiten Darwin's
gefolgert. Verfasser aber weiss von Darwin selbst, dass dieser sich hiermit auf eine

andere Hypothese bezog. Fritz Müller hatte zu jener Zeit auffällige mimetische Bei-

spiele zwischen „protected" Gruppen gefunden, wie auch Bat es vor ihm. Er nahm
als Erklärung an, dass die ?? dereinen „geschützten" Art in der Wahl der 35 beein-

flusst seien durch den Anblick der überwiegenden Färbung anderer geschützter Arten

um sie. Erst 1879 veröffentlichte Müller im „Kosmos" die jetzt als Müller'sche
verstandene Mimikryhypothese.
Verney, Lor. Les caracteres nouveaux et le darwinisme. — Le Naturaliste

'05. p. 182-184.

Verfasser verteidigt die Selektionstheorie bezüglich der Frage des Selektionswertes

der geringsten Anfänge neuer Charactere, unter anderem auch die Mimikryhypothese

betreffend. Die Mimikry wird stets durch eine andere verfolgende Tierart herbeigeführt;

erstere erleidet alsdann in Form und Farbe einer anderen Art oder einem Gegenstande

sich nähernde Umformungen. Gegenwärtig pflegen die Verfolger ein so scharfes Seh-

vermögen zu besitzen, dass ihre Beute nur bei höchst vollendeter Mimikry einen Vorteil

haben wird. So war es nicht immer. Es möchte eine Zeit gegeben haben, zu der

jenes Sehvermögen schwächer war und mithin eine für unsere Augen garnicht in Be-

tracht kommende ( „negligeable") Ähnlichkeit zwischen der nachahmenden und nach-

geahmten Form genügte, um zu täuschen. Diese besser geschützten Formen blieben

jeweils erhalten. Gleichzeitig aber sahen sich die Verfolger genötigt, für die Unter-

scheidung ihrer Nahrung von der nachgeahmten Form eine bessere Schfähigkeit zu

erwerben. Und so führte eine parallele Entwicklung zwischen beiden immer weiter zu

den heutigen Verhältnissen.

Künckel d'Herculais, J. Les lepidopteres Psychides et leurs plantes
protectrices. — Compt. rend. Soc. Biologie, LVIII. p. 603-605.

Das merkwürdige Gehäuse der Raupe von Psyche (Amicta) quadrangularis

Christoph, eine aus Seide gefertigte Röhre mit innerer Bekleidung in Gestalt der Länge

nach aneinander gefügter, mit dem Wachstum den Raupe allmählich an Länge zuneh-

mender Stengelstückchen, einer viereckigen Pyrarmide gleichend, ist seit 1872 durch

Christoph aus Persien und von den Ufern des Kaspischen Meeres bekannt geworden
;

nach ihm findet sie sich auf Alhagi Persarum Boissier (Leguminose) und einer

Artemisia, Peganum harmala L. u. a. Seitdem ist die Art auch in Algier gefunden,
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auf den Zweigen von Tamarix, Artemisia, Horba-alba Asso, auf Salsolaceen, be-

sonders Caroxylon articulata Moq. Tend. Ihre Gehäuse zeigten sich aus diesen und
anderen Pflanzen, selbst einer Graminee Aristida piingens Def. gefertigt ; alle diese

Pflanzen aber wollten die Raupen nicht als Nahrung annehmen, die Alhagi fehlt in

Algier. Nun sind Verfasser aus den Steppengegenden Santa Fe's, Argentinien, s. Zt.

nach Buenos-Ayres ( 1900) Pflanzen der Baccharis coridifolia de Candolle (Compos.) zuge-
schickt worden, die eine grosse Anzahl solcher Gehäuse mit Puppen der Psyche
(Chalia) KünckeUi trugen. I)iese waren aber nicht aus Stengelstückchen der Baccharis,

sondern einer Graminee gebaut. Die Baccharis war demnach nur „plante porteuse",

nicht Nährpflanze, und es scheint, als ob sich die Raupen gewisser Psychiden auf mit

Stacheln bewehrte oder mit bitteren oder giftigen Säften versehene Pflanzen aus Schutz-

bedürfnis zurückziehen.

Kleinschmidt, O. Über Erfolge und Ziele zoogeographischer For-
schungen, insbesondere über die Zeichnung der Vogelfedern und
Schmetterlingsflügel. — C. R. Congr, Zool. VI. p. 573-583.

Verfasser will einige „einleitende Gedanken über die Tragweite vergleichend

zoogeographischer Studien" mitteilen. Die Benennung und Registrierung der Formen
sei nicht Hauptaufgabe des Systematikers, vielmehr die Erforschung ihrer inneren und
wirklichen Artkomplexe. Die Beschränkung auf bestimmte faunistische Sondergebiete
habe zu der fälschlichen Annahme geführt, die Art sei etwas Geographisches, während
nur ihre Formen (die Subspecies) geographisch bedingt seien und eine ganz wunder-
bare Regelmässigkeit der geographischen Variation erkennen licssen. Die wirkliche

geographische Methode führe daher zur Entdeckung zahlreicher „Mimikryfälle", durch
die sich die Systematiker oft Jahrzehnte lang hätten täuschen liessen. Verfasser belegt

seine Darlegung durch ein ausgezeichnetes Material von verschiedenen Vogelarten ; er

führt unter anderem für die Haubenlerche an, der Grundion ihres Gefieders stimme oft,

aber nicht immer mit der Bodenfarbe überein. Nahe verwandte Formen könnten sich

im gleichen Gebiet nicht dauernd nebeneinander halten. Die geographischen Faktoren
beschränkten die Formen und machten sie konstant. Mindestens nicht überall finde

sich die Natur in einer ständigen Fortentwicklung, sondern in einem Gleichgewichte
zwischen steigernden und ausgleichenden Faktoren. Schutzfärbung, Anpassung könne
nicht die Ursache der geographischen Formen bei den Vögeln sein, weil die Zeich-

nungen oft ganz verborgen zwischen den Federn lägen. Gewisse Zeichnungen,
namentlich Bänderungen möchten eine Festigung des Zusammenhangs für die Vogel-
feder bedeuten, vielleicht hervorgerufen durch fortwährenden Reiz der betreffenden

Stellen. Ob das Pigment der Grund der Festigkeit oder eine Begleiterscheinung
stärkerer Ernährung sei, lasse er dahingestellt, vermute aber ersteres. Unter dem Mi-
kroskop, oft auch dem blossen Auge, zeige sich die raschere Abnutzung der hellen und
die grössere Beständigkeit der dunklen Gefiederteile sehr hübsch.

Auch bei Schmetterlingen wirkten offenbar viele Querbinden ganz ähnlich wie
die Zeichnungen der Raubvogelfedern als Versteifung ; daher auch die vielen Querlinien

bei zarten Nachtschmetterlingen. Die schwarzen Flecken der Weisslingsweibchen hätten

,in den Reibungs- und Abnutzungsverhältnissen ihre einfache Ursache". Wiederum
zeigten die geographischen Formen der Schmetterlinge sehr deutlich, wie die Pigmen-
tierung von der Gestalt der Flügel, also der Schnelligkeit ihrer Bewegung abhängig
sei. Es müsse gerade umgekehrt geschlossen werden, wie es Edw. B. Poulton tue,

Falter würden an ihren Flügelschwänzen nicht verletzt, weil sie an ihnen auffallende

Zeichen hätten, sondern sie hätten an diesen Stellen kräftige Pigmentierung, weil die

betreffenden Teile besonders viel auszuhalten hätten. Es wird eine Pleris demonstriert,

die feine Oberflügelrisse vom Aussenrande bis nahe an die schwarzen Flecke besitzt.

Der Fleck hätte hier ein weiteres Einreissen verhindert, das die Flugfähigkeit aufheben
würde. Es erkläre sich hiernach auch, warum die Zeichnung der Kallima blattähnlich

sei, und vor allem auch, weshalb ein Teil der Zeichnung nicht mi'. dem Bilde eines

Blattes übereinstimme. Die Seitenrippen der Blattzeichnungen ständen sich nur da, wo
die Flügeladerung der Querbinden bedürfe ; die Mittelrippe biege von der Querlinie

ab und münde in die ausgezogenen Spitzen der Vorder- und Hinterflügel. Unbefangene
Kinder liessen sich durch vorgelegte Kallima in Ruhestellung fast nie täuschen. Das
Gesetz der versteifenden Zeichnungen lerne diese Formen begreifen, das Gesetz, dass

Stellen stärkerer Abnutzung stärker pigmentiert werden.
Schulz, A. (Die heutige Erklärung der Mimikry). — C. R. Congr. Zool.

VI. p. 584-586.

Auf Grund der Tatsache, dass sich auch unter den exotisclien Stechwespen
z. B. südamerikanischen Faltenwespen, Diploptera, also mit einem Giftstachel bewaff-

neten^ Insekten, „Nachahmer" finden, wendet sich Verfasser in der an O. Klein-
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schmidt's Vortrag angeschlossenen Diskussion gegen die selektionstheoretische

Mimikrylehre. Polistes anaüs F., eine gesellige Faltenwespe aus dem Gebiete des

Amazonenstromes und Guiana war bereits als .Nachahmerin" der Vespide Polybia

flavicans (F.) bekannt, ohne dass einzusehen wäre, was hier die Mimikry bezwecken solle.

Da hat Verfasser noch eine dritte, täuschend ähnliche, einer anderen Unterfamilie, den
einsam lebenden Eumeniden angeiiüreade Faltenwepe, Lumenes bellanae Schulz aus

Ekuador beschreiben können. Eine andere bekannte neotropische Polybia-kxi, liliacea F.,

habe zu Doppelgängern Polistes liliaciosus Sauss. und dieEumenide Montezumia liliacea

Grib. AuchF. Ohaus habe (Berl. Entom. Zeitschr. '03. p. 230) 4 am gleichen Orte vor-

kommende täuschend ähnliche Ruteliden-Arten der Gattungen Macraspis und Pseudo-
macraspis bekannt gemacht und diese Erscheinung auf möglicherweise gleiche biolo-

gische und insbesondere Entwickelungsverhältnisse zurückzuführen versucht. Solche

.Spottformen" kommen bei südamerikanischen Diplopteren auch innerhalb derselben

Gattung vor : z. B. Polybia liliacea F. und P. pseiidomimetica M. Noch wunder-
samer sei die aussergewöhnliche Übereinstimmung einer neu beschriebenen Trigonalide

Orthogonalys boliviana mit dortigen Schlupfwespen der Familien der Ichneumoniden
und Cryptiden. Was könnte es ersterer, einem offenbaren Vespiden-Parasit, frommen,
im Kleide einer Cryptide, also gleichermassen eines Feindes, zu erscheinen ? Die alte

Mimikrylehre der Bäte s, Wallace, Darwin versage.

Entz, G. Az allatok szine es a mimicry. III: Szin-es a 1 a k m a j m o 1 a s,

älruhäzkodäs (Sitzungsbericht). — AUatt. Kozl. Magyar., p. 49-52.

Idem (Ausführung). — Termes. Kozl. Magyar, XXXV p. 97-137, 201-221.

A mimicry es a megesodäläs. — Ib. XXXV p. 460-464.

Die Ausführungen Verfassers können nur nach dem deutschen Auszuge des

Sitzungsberichtes (Ib., p. 58-60) und jenem im „Rovartani Lapok" (XII p. 21-22, nach

einem Referate von A. v. Gorka p. 199-201) referiert werden ; sie sind in tschechischer

Sprache geschrieben. So kann auf die Belege Verfassers leider nicht näher hingewiesen

werden.
Ähnlichkeiten in Färbung und Gestalt seien alltägliche Erscheinungen in der

Organismenwelt ; manche der beschriebenen existierten aber auch nur in der mensch-

lichen Phantasie. Mitunter könnten sie nur den oberflächlichen Beschauer täuschen,

bisweilen seien sie weit über die Grenzen einer Notwendigkeit hinaus ins kleinste

Detail ausgearbeitet. In den meisten Fällen ziehe nachweisbar weder der Nachahmer
noch der Nachgeahmte irgendwelchen Nutzen aus der Ähnlichkeit : schutzlose Tiere

ahmten ebenso schutzlose Tiere nach, Wasser- die Landtiere, mikroskopisch kleine die

grossen, verborgene die frei lebenden u. s. f. Auch beruhe die ganze Mimikryhypothese

auf einer anthropomorphistischen Vorstellung, dass die Tiere ihre Sinne gerade so ge-

brauchen, gerade so folgern und sich gerade so täuschen, wie der Mensch. Manche
auffallend gefärbte, nicht immune Falter seien verhältnismässig häufig. Die Zuchtwahl

habe nicht erreicht, dass sich die geschützten Formen nun auch durch unbewegliches

Verharren ihres Vorteils bedienten. Die Entwicklung der Mimikry durch Zuchtwahl

sei undenkbar, denn die zufällig entstehenden geringfügigen Änderungen seien

anfänglich so wertlos, dass ihre Erhaltung nur durch Voraussetzung §iner gewissen

Zielstrebigkeit erklärt werden könne, ein metaphysisches Element, dessen Einführung

die Wissenschaft vermeiden solle. Die Färbungen seien einzig das Ergebnis konsti-

tutioneller Ursachen physiologisch-chemischen Inhaltes. Innerhalb gewisser Grenzen

möchten die biologischen Farben unbedingt nützlich sein; dieser Nutzen sei aber nur

sekundär und ein Nebenprodukt des komplizierten phyletischen Entwickelunsganges.

Gounelle, E. Concordance des variations locales de coloration^
cliez les Lycides et les Insectes qui les miment (Col.). — Bull*

Soc. ent. France, '05. p. 132-134.

M. Bourgeois schon hat (Ann. Soc. ent. France '91 p. 360) auf d e bemerke. is-

werte Färbungs-Ubereinstimmung der Lyciden-Arten in den verschiedenen grossen

Faunengebieten hingewiesen. Aber selbst auf sehr viel beschränkteren Gebieten laj^sen

sich, wie Verfasser bereits nacligewiesen hat, solche Charakteristika darlegen. So

besitzen die Lyciden-Arten der Niederung des San Francisco und Si'incr Zuflüsse

schwarze Farbe," an der Küste im ganzen feuchten Waldgebiet von Sao Paulo bis

Pernambuco eine Mischung von Schwarz und Gelb, dieses oft überwiegend, jene in

Paraguay und zu Goyaz vielerseits Übergänge zu Grau. Und die mimetischen Formen
der Lyciden: Cerambyciden, Hispiden, Telephoriden, Oedemeriden, Cleriden und selbst

Lepidöpteren teilen im allgemeinen den Färbungscharakter jener Malacoderinata. Nun
hat Verfasser zu Nova Friburgo (Staat Rio de Janeiro) zahlreiclie Lyciden aus den

Genera Calopteron. Plateros und Etnplectus geiunden, bei denen die gelben und

Bchwarzen Streifen auf den Elytren statt normal transversal vielmehr longitudinal
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erscheinen, bald in ganzer Ausdehnung vorhanden, bald mehr oder minder unterbrochen.

Und auch die zu jenen mimetischen Gruppen gehörenden Coleopteren haben, nach

Verfasser, diese Färbungseigentümlichkeit angenommen. So möchten systematisch

durchgeführte Studien über die geographische Verbreitung zur Erkenntnis von Gesetzen

führen, die die Selektionshypothcse ergänzen könnten.

Gadolla, Franz R. V. (Mimikry.) — Mitt. Naturw. Ver. Steiermark, '05 p.

LXXXI-LXXXIV.
Ein Vortrag, der in Kürze auf den Daseinskampf weist, auf die Angriffs- und

Erhaltungsmittel. Ein solches ist nicht zuletzt die „Mimikry". Verfasser führt alsdann

eine Reihe von Beispielen, allerdings fast ausschliesslich von sympathischen Färbungen,

an. Nur die Satiinüa-kxien „die durch ihre augenförmigen Zeichnungen (Glotzaugen)

Vögel usw. abschrecken (?) sollen", und die weiter erwähnten 5<?5/<?n würden Mimikry-

Beispiele bezeichnen. Den „Zufall" lehnt Verfasser für die Entstehung dieser Formen

;.b. Mit ihm auch die selektionstheoretischc Erklärung ?

Trost. (Mimikry.) — Mitt. Naturw. Ver. Steiermark, '05, p. LXXXV.
Im Anschlüsse an Fr. R. v. Gadolla's Vortrag berichtet Verfasser eine Be-

obachtung, der er als Augenzeuge, in einen Bauernhof tretend, beigewohnt hat. Einige

Hühner hieben aus Leibeskräften mit ihren Schnäbeln auf einen Gegenstand am Boden
los, der sich als ein wohlentwickeltes Satnniia pyr'i 5 erwies, welches „seine Glotz-

augen" erfolglos „in schreckhaftester Weise spielen liess". Das betreffende Tier, dem
die Hinterflügel bereits zur Hälfte abgehackt waren, wurde der Versammlung vorgelegt.

Paxson, Owen S. Mimicry and protective coloration. — Entom. News,
XVII p. 327-330.

Verfasser schreibt der Schutzfärbung und Mimikry eine geringere Bedeutung zu

als oft geschieht ; sie wirken für das Individuum nur auf vergleichsweise kleine Ent-

fernungen. So wird man eine an einem Kirschstamm ruhende Vanessa antiopa kaum
noch über 25 ' hinaus unterscheiden können, und man sollte denken, dass die sie als

Beute veifolgend-en Vögel ein noch besseres Auge als auch des geübtesten Entomologen
hätten. Die Sinne und Empfindungen („feelings") der Tiere dürften, nach Verfasser,

denen des Menschen gleichen und wie bei ihm durch Gebrauch und Übung geschärft

werden. Es werden zu gunsten der ersteren Auffasssung Beobachtungen an Raupen
von Papilio turnus u. Saturnüden-Rau^tn angeführt, an Rhodophora florida (Lep.), die

in eine „primrose" -Blüte gedrungen war, an der Pliytnata wolfii, die in Korb- oder

Schirmblütern verborgen ihre Nahrung (Bienen u. a.) ei wartet, und an Catocalen. Eine

Skizze der Verhältnisse bei den Hymen., Dipt., Coleopt. und Onhoptercn lässt Verfasser

schliessen, dass nur die schwachen und langsamen Formen sympatiüsche Färbung oder

Mimikry besitzen, während sich mit Giftstachel versehene (Hym.) oder schnell fliegende

(Odonata) Insekten dieses Schutzes nicht erfreuen.

Collins, Percv. Mimicry among Insects. — Knowledge and Scientif News,
II p. 239-242, ill.

Verfasser bespricht Beispiele echter Mimikry, zunächst der Wespen-Ähnlichkeit der

Sesia apiformis, die Nachahmung einer Stachel tjewehrten, mit Warnfarbe versehenen
H^menoptere durch einen Schmetterling, wie sie die Mimikryhypothese verständlich

mache. Die Hym. böten viele Fälle von Mimikry, schon die rAhnlichkelt mancher
wehrloser JJ niit ^'5 oder V9 rechneten dahin. Unter den Dipteren ähnelten ihnen die

Bombyliden, auch gewisse Hemipteren äusserst, ohne dass man den Vorteil hieraus

für diese einsehen könne." Aber die y\hnlichkeit allein berechtige auch noch nicht zur

Annahme von Mimikry; gieiciie Lebensgewohnheiten möchten Übereinstimmungen in Ge-
stalt und Farbe erzeugen können. So gebe es ähnliche Formen in weit entfernten Ge-
genden. Es müsse vielmehr der Nachweis erbracht werden, dass eine der Formen gefährlich

oder schädlich sei. Die Hym. ähnlichen Käfer Emus fürtits und Tridiiits fasciatiis,

auch des Genus Clytiis möchten Mimikry-Fälle sein, besonders auch der australische

Longicornier Esthesis ferniglnea. Unter den Lepidopteren werde z. D. die ungeniess-
bare Danais melanoides des indischen Faunengebietes nachgeahmt von Papilio
epycides, Pap. macaveus, Pap. xenocles, Hestina nania, Metaporia agathon, Elymnias
timandra, Orinoma damaris (.j Familien). Nicht selten differiere die mimetische Art
weit von ihrem Familientypus, so die Pieride Dismorphia orise (Süd-Amerika) in

Nachahmung der „distasteful" Methoma confiisa. Vor Tausenden von .Jahrhunderten
dürften beide einem einfacheren Typus grösserer allseitiger Übereinstimmung angehört
haben. Das Modell spezialisierte sich aus unbekannten Gründen, die mimetische Form
folgte und vergrösserte hierbei immer mehr den Abstand vom Typus, So zeige auch
Papilio ascolias (Südamerika) in seiner Mimikry mit Ittina laniris eine weitgehende
Divergenz vom Pap. -Typus, so auch die Heterocere üerra liyelesoides (trop. Süd-
amerika in Anlehnung an das Genus Ithomia.
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(Anonymus). Dimorphie Mimiery among Butterflies. — Knowledge
and Scientific News, Vol. II p. 1—5, ill.

Sexuell dimorphe Tagfalter ahmen bisweilen getrennt das J bez. 5 einer gut
geschützten Form nach, z. B. die „evil-tasting" (ungeniessbare) Euploea linnei und
die Satyride Elymnias leiicocyma aus Assam. Mitunter erscheint nur das $ mimetisch,
so Eronia valleria ? (Sumatra, Borneo usf.) sehr ähnlich Bahora aspas'ia ^. In

anderen Fällen treten die $$ i" mehreren unterschiedlichen Formen auf in Nachahmung
verschiedener ungeniessbarer Arten, z. B. bei Papilio pammon, dessen $$ teils dem
cj gleichen, teils dem Pap. aristolache (polytes-Yoxm), teils Pap. hector (romiilus-FoTm),
Arten, die da scheinen „to be well protected". Die $$ hat man ob der Fährlichkeiten

bei der Eiablage den meist schneller fliegenden, nicht mimetischen (5(J gegenüber für

des Schutzes der Mimikry dringender bedürfend erachtet. Eine Erklärung für diesen
Mimikry-Di- bz. Polymorphismus liefern vielleicht die Verhältnisse bei den Nymphaliden
Hypolimnas misippus und bolina, deren (j^J einander sehr ähnlich sind. H. misippiis

$ kommt nur in vom 5-Typus völlig abweichenden, der „distastefi 1" Danais chrysippiis

und ihren vars. (alcippiis, kliigi) sehr nahestehenden Formen vor. Bei H. bolina ^
dagegen finden sich von sehr J-ähnlichen Formen in allen Übergängen zu solchen
von unvollkommener Mimikry mit Euploea core. Die Färbungsausbildung scheint

demnach bei bolina noch in ihren Anfängen, während sie bei misippus durch die

natürliche Zuchtwahl zur Vollkommenheit geführt wurde. Ob es sich um Bates'sche
oder Müll er' sehe Mimikry, also solche zwischen geniessbarer und ungeniessbarer
Art bz. zwischen letzteren handelt, ist strittig. Die Annäherung von Arten aus ganz
verschiedenen Familien an einander kann durch Mimikry desselben geschützten Typus
geschehen. Z. B. Amauris dominicanus nachgeahmt von einer Form Papilio cenea
$ und von der Nymphalide Euralia anthedon (S $ ; ähnlich Amauris echeria bz. eine

andere Form Pap. cenea $ und Euralia sp.; eine dritte Pap. cenea $-Form nähert

sich Danais dirysippus und mithin Hypol. misippus. Es bleibt schwer zu beant-
worten, warum die Pap. cenea $$ in Madagaskar und Abyssinien den J-Typus bewahrt
haben. Man darf annehmen, dass ihr Leben weniger unter Verfolgungen zu leiden

gehabt habe, wie es Edw. B. Poulton auch für Pap. meriones behauptet.

Sykes,M. L. Protective resemblanceinthelnsecta. — Proc. Man-
chester Field Club, I p. 183-233, 2 tab.

Trotz wiederholter Bemühungen hat diese Arbeit selbst nicht zur Einsichtnalime

erlangt werden können; das Referat muss sich einem bezüglichen Referate (Nature,

LXXI p. 520-521, 3 fig.) anschliessen. Hiernach bringt sie eine allgemeine Darstellung

der Färbungsverhältnisse der Insekten auf der Grundlage der Selektionshypothese,

z. B. der Warnfarben „ungeniessbarer" Arten, der Bates' sehen und Müll er 'sehen
Mimikry-Ideen, der schützenden Ähnlichkeiten mit der Umgebung besonders bei

Lepidopteren und Orthopteren. Die in der „nature" wiedergegebenen Abbildungen be-

treffen Empusa gongvlodes (Ceylon) auf blattlosem Zweige ruhend, EurybrachisWest-
iiyoorf/V (Ceylon) ruhend auf rissiger, Flechten bewachsener Borke, Lithinus rigrocristatus

(Madagaskar) desgleichen, sämtlich Stellungen, „in which (they were) resting before

being captured". Sonst möchte man sie den bekannten und beliebten für Schulen be-

stimmten Mimikry-Sammlungen entnommen glauben. Die Ausführungen scheinen sich

in allem an die überlieferte Auffassung anzuschliessen ; nur für Imago sagt Verfasser

„matura", für mimiery, das bewusste („conscious") Ähnlichkeit bedeuten müsste,
„simulism", „Simulation".

Morice, F. D. (Resemblances between certain bees.) — P. ent. Soc.

London, '05 p. LII-LIII.

Es wird darauf hingewiesen, dass die vom Verf. bei Gibraltar gefundene n. sp.

Panurgus moricei Friese, entgegen dem gänzlich schwarzen Typus der Gattung, beim
(2 ein völlig, beim $ ein teilweise glänzend gelbes Gesicht und auch an den Beinen
und am Abdomen gelbe Zeichnungen trage, wie Heriades fasciatus Friese als einzige

Art der Chelostoma-Qxu^^Q ein gelb gebändertes Abdomen habe. Da beide selbst

bauenden Genera angehören, können sie diese „colour-mimicry" nicht dem Parasitismus

verdanken. Auch weist Verfasser auf die Tatsache hin, dass bei vielen Äculeaten-

Genera die cJcS ein weisses oder gelbes Gesicht, die ^$ höchstens 2 solche Punkte oder
Striche zu besitzen pflegen. — Edw. B. Poulton hält erstere trotzdem für mimetisch.

Zwar sei ferner die letzte Frage bezüglich des cJ Gesicht noch nicht beantwortet oder

zu beantworten; der Vorteil für das c? möchte sich aber vielleicht experimentell nach-

weisen lassen, vielleicht diene dieses 5 Merkmal als „method of recognition". Bei

algerischen Äculeaten möchte die lichte Kopffärbung als Schutz dienen, wenn das

Insekt im Sonnenschein aus seiner Höhle schaue. Die Abdomenfärbung hingegen lege

die Annahme eines Mimikryfalles nahe.
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«

By a tt, Hora ce A. Pseiidacraea poggei and Limnas chry sip piis, th e

numerical proportion of mimic to model. — P. ent. Sog. London,

'05 p. 263-265, tab. XIV.

Das Untersuchungsmaterial bildete etwa den 3. Teil einer Falter-Ausbeute vom
X. '98 bis I. '99, die der Pater Guilleme in Kayambi, N.-O. Rhodesia, nahe den

Quellen des Kongo von seinen Zöglingen hatte sammeln lassen. Spärlicher Dornbusch-

bestand oder hohes dichtes Gras charakterisieren diese weiten, von leichten Bodenwellen

durchzogenen Sandstrecken von etwa 3950 ' iMeereshöhe. In den letzten Monaten

des Jahres erscheinen sie fahl, öde, tot, Gras und Busch verbrannt von den jährlichen

Steppenfeuern ; nur längs den Flussbetten erhält sich grünende Vegetation. Die ent-

sprechenden Zahlen des Limnas chrysippus L. und seiner beiden „rnimics" Pseiidacraea

poggei Dewitz und Hypolimnas misippus sind folgende :

Art
I

cJ 1 $
i

Zus.

Limnas dirysippiis . .

var. dorippiis

Pseiidacraea poggei .

Hypolimnas misippus

$ var. inaria

288
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Image, Selwyn Protective resemblance of pupa of P ie r is
brassicae to liehen. Entom. Record, XVII p. 219.

Mitteilung von dem Auffinden einer Pieris brassicae L.-Puppe an einem Flechten
bedeckten Stamme, denen sie, nach Verfasser, in Färbung und in der Form ihrer

Konturen kaum unterscheidbar geglichen habe.

Die des weiteren in D. Sharp 's „Zool. Record," (XLII p. 94) angeführte Ab-
handlung : Giacomelli, E. „Apuntes sobre el mimetismo y los
colores protectores en la region Riojana" (An. Soc. Argent., LX p.

114-121) konnte leider nicht eingesehen werden; Vitale, A. G. „L e somi-
glianze prötettive nei Curculionidi (Riv. Ital. Sc. Nat. XXV p. 119-123)
liegt aus 1906 vor ; de Stefani-Perez .Mimismo di una galla" (Marcellia,

III p. 66-70) gehört 1904 an.

Es kann hier nicht meine Aufgabe -sein, eine eingehende kritische Wertung der
referierten Arbeiten zu liefern. Meine Anschauung bezüglich der Mimikryhypothese
habe ich z. B. in „Kritische Beiträge zur Mutations-, Selektions- und zur Theorie der
Zeichnungsphylogenie bei den Lepidopteren" (Allg. Zeitschr. Ent. IX. '04) niedergelegt.

Zudem werde ich bei der Bearbeitung meiner Ostafrika-Ausbeute wiederholt Gelegen-
heit nehmen, die Mimikryfrage ausführlicher unter Darbietung von Belegen zu be-
handeln. Ich rnuss die Selektionstlieorie ablehnen, zunächst aus allgemein natur-

philosophischen wie biologischen Gründen. Doch möchte ich nicht missverstanden
werden, wie es mir gerade jetzt (Eine Kritik insbesondere der von C. G. Schillings
behaupteten Mimikryerscheinungen bei Zebras und Giraffen". „Aus der Natur", III. p.
661-670, 1 Abb.) seitens dieser Redaktion begegnet ist, die mir (p. 669, Anmerkung)
vorhält, ich hätte eine der Annahme der Selektion als eines „dezimierenden Faktors gegen-
teilige Meinung". Und dieses Missverständnis, trotzdem ich 5V':2 Zeilen (!) weiter
schreibe: „Die fraglos (!) zutreffende Wirksamkeit einer negativen Auslese hatte leider

zu der selbstverständlichen Annahme einer positiv schöpferischen Selektion geführt."

Lor. Verney versucht, wie ich meine, völlig ohne Erfolg, eine der allgültigen

Schwierigkeiten der Selektionshypothese zu beseitigen. Den Selektionswert der ersten

Anfänge der Mimikry glaubt er durch die Voraussetzung verständlich machen zu können,
dass die Sehfähigkeit der Verfolger in früheren Zeiten geringer und somit ganz ober-
flächliche Ähnlichkeiten nutzbringend gewesen seien. Ich vermag diesem Gedanken
nicht zu folgen. Entweder standen die mimetische Form und ihr .Modell" einander
•damals im Färbungscharacter überhaupt nahe; dann würde es zur Unterscheidung
schon eines schärferen Auges bedurft haben. Oder es war nicht der Fall, dann würden
geringfügige Abweichungen vom Typus der mimetischen Form für ein schlechtes Auge
ohne Bedeutung geblieben sein. Man müssle denn sclion bestimmt gerichtete Sprung-
variationen einführen wollen.

Ich muss die Selektionskypothese aber auch auf Grund meiner Studien über die

Färbung der Insekten im besonderen ablehnen. Die Beurteilung der Mimikryfrage
liegt für England in offenbarer Abhängigkeit von der Autorität E d w. B. P o u 1 1 o n '

s.

Darüber aber, scheint mir, kann kaum ein Zweifel herrschen, dass ein Fortschritt in

dieser Beziehung nimmermehr durch Demonstration weiterer mimetischer Beispiele teils

sehr fragwürdiger Art (W. J. Kaye, Tagfalter und Mausekopf), nicht durch Ersetzen
einer völlig unerwiesenen Hypothese durch eine andere ebensolche (Edw. B. Poulton,
Kallima-Flecken in Anlehnung an Pilzflecken oder Frasslöcher herangezüchtet), sondern
nur durch zielbewusste, kritische, möglichst auch experimentelle Untersuchungen nament-
lich einzelner Formen zu erzielen sein wird. In den Ländern deutscher Zunge scheint

sich eine kühlere Betrachtung der Mimikryerscheinungen in letzter Zeit erheblich mehr
anzubahnen, wenn auch die vorgebrachten Ausführungen an strengen Nachweisen nicht

reich zu nennen sein möchten. Besonders bemerkenswert erscheinen die Darlegungen
O. K 1 e i n s c h m i d t ' s, wenn ich sie auch bezüglich der Insekten für irrtümlich

halten muss, wie ich es bei anderer Gelegenheit zeigen werde. Dass die Färbung
ein Character von im weiteren Sinne biologischem Werte für ihre Träger sein kann, steht

ausser Frage, wenn ich auch ihre Deutung vorerst auf physiologischem Gebiete, nicht

vom anthropomorphen Standpunkt des Gesehenwerdens", zu finden hoffe („Aus der

Natur", '07 p. 668-670). Und die Lücke, welche die Ablehnung der Selektions-

liypothese geschaffen hat, kann, wie ich meine, nur durch ein Prinzip ausgefüllt werden,
„welches in seiner jeweiligen Äusserung mitbestimmt durch die Faktoren der Lebens-
gewohnheiten, seinen Urgrund als inhärente Eigenschaft der lebenden Substanz hat,

durch die Auffassung einer eigengesetzlichen „zweckmässigen" Reaktion der Or-

ganismen auf das Bedürfnis als Ursache" (1. c. p. 670).
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Die indoaustralische Trigona laeviceps F. Sm. und ihr Nest.
Von W. A. Schulz, Busch b. Dahl (Kr. Paderborn).

Mit 4 Abbildungen.

Unter der hymenopterologischen Sammelausbeute, die Herr
Edward Jacobson, zurzeit im Haag, Holland, voriges Jahr von
Semarang im Flachlande der Insel Java mitbrachte, erscheint am be-

merkenswertesten ein Nest von Trigona laeviceps F. Sm., das jetzt im
naturhistorischen Reichsmuseum zu Leiden Aufstellung gefunden hat. Ich

bin beauftragt, eine illustrierte Beschreibung dieses Nestbaues zu ver-

öffentlichen und will bei der Gelegenheit morphologische Bemerkungen
über seine Insassen anfügen.

Trigona laeviceps gehört zu den kleineren Arten ihrer Gattung.

Von Wallace in Singapur entdeckt, wurde diese Biene erstmals durch
Frederick Smith 1858 in Journal of the Proceedings of the Linnean
Society, Zoology, vol. II p. 51 nach dem 9 beschrieben und später

noch von ihm nach den Fängen desselben Reisenden in der gleichen

Zeitschrift, vol. III p. 135 (1859) von Aru und „Indien" sowie vol. VIll

p. 93 (1864) von Neuguinea erwähnt. Bingham (The Fauna of

British India, Hymenoptera, vol. I, 1897 p. 563) gab weiterhin noch
Tenasserim als Fundland an, mit dem Bemerken : „A common species

:

builds its nest often in crevices in the brickwork of the walls of houses."

Eine ausführliche Beschreibung des Nestes dieser Art hätte nach ihm
(ebenda p. 560) C. S. P. Parish, damals Geistlicher in Moulmein,
Birma in „Science Gossip", 1866 p. 198 gegeben. Friese kannte
bei Abfassung seines kleinen Aufsatzes : „Die Trigona-Arien Austra-

liens" (Termeszetrajzi Füzetek, vol. XXI, 1898 p. 428) unsere Biene
in Natur nicht, sondern wiederholte lediglich F. Smiths Charakteristik

davon. Aus den jüngsten Jahren endlich ist mir keine Erwähnung
der Species zur Kenntnis gekommen. Aus den bisherigen Mitteilungen

in der Literatur scheint nur soviel hervorzugehen, dass T. laeviceps

vom hinterindischen Festlande an über einen grossen Teil der Insulinde

bis nach Neuguinea verbreitet lebt. In meiner Sammlung ist sie bei-

läufig noch in einem 9 von Kalidupa, Toekan Besi Ins. vertreten.

Parishs Nestschilderung blieb mir zwar unerreichbar, sie dürfte

aber kaum schon diejenigen Einzelheiten hervorgekehrt haben, auf die

es nach dem gegenwärtigen Wissensstande ankommt, sodass die nach-

folgenden Angaben an Ursprünglichkeit nichts oder wenig einbüssen
werden.

Gleichwie in Hinterindien, ist nach brieflicher Mitteilung Herrn
Jacobsons Trigona laeviceps auch auf Java sehr gemein, wo ihr

Wachs durch die Eingeborenen vielfache Verwendung finde. Es sei

deshalb zu verwundern, dass sie erst jetzt von dieser Insel bekannt
werde. Genannter Beobachter schreibt mir weiter folgendes :

„Das erste Mal nahm ich diese Art im Jahre 1899 wahr. Eine
Kolonie von ihr hatte ihr Nest im Innern des hohlen Fusses einer

grossen chinesischen Blumenvase, die in der Veranda meines Hauses
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in der Nähe von Semarang stand, angelegt. Da ich nicht zum Innern

des Vasensockels gelangen konnte, war es mir unmöglich, das Nest
zu untersuchen.

Das zweite Nest von T. laeviceps fand ich im April 1905 im
Garten eines andern Hauses bei Semarang. Es war in der Erde in

der senkrechten Böschung eines Weges angelegt. Der Nesteingang
hatte keine hervorragende Schlupfröhre, sondern wurde von
einem Loche gebildet, das etwa ^2 cm breit und '

-t cm hoch war.

Der Rand dieses Loches war mit einem klebrigen harzigen
Stoffe versehen. Der Eingang wurde stets von einigen
Bienen bewacht, die mit ihren Köpfen den ganzen Zutritts-

raum ausfüllten. Beim Nachgraben stellte sich heraus, dass die

völlig mit schwarzbraunem Wachs ausgekleidete Zugangsröhre ca. 10 cm
in die Erde hineinreichte, wo sich dann das Nest befand. Auch dieses

war inwendig ganz mit einer Schicht desselben harzähnlichen Wachses
ausgekleidet. Die gestörten Nestbewohner flogen mir beim Ausgraben
in einem kleinen Schwärme um den Kopf und krabbelten mir auf

Gesicht und Nase herum, ohne mich zu stechen. (Die Fähigkeit dazu
scheint ihnen abzugehen, obwohl sie einen Stachel haben sollen).

Beim Ausheben des Nestes brach dieses leider zusammen. Es mochte
2 dm im Durchmesser gehabt haben und war ungefähr von Kugel-
gestalt. Die Bruchstücke legte ich, so gut es ging, zusammen in ein

Kistchen mit verglastem Schieberdeckel und stellte es etwa 20 m
von dem Orte, wo das Erdnest sich befunden hatte, auf. Solcher-

gestalt enthielt das Nest nur eine geringe Zahl seiner früheren Be-

wohner, vielleicht höchstens ein Viertel davon. Den Kasten mit dem
Nest hielt ich einige Tage geschlossen und öffnete dann den Schieber.

Die Teile des Nestes, die ich lose aneinander gelegt hatte, und zwischen

denen sich beim Einlegen grosse Risse befanden, hatten die Bienen
unterdessen mit schwarzem Wachs verbunden. Stiess man ein Loch
in solche Wachswand, so sah man bald die Bienen zur Ausbesserung
des Schadens schreiten. Jede kam dann mit einer kleinen Wachskugel
zwischen den Kiefern heran, die sie an den Rand des Loches klebte,

bis dieses durch vereinte Arbeit ganz geschlossen war.

Die eigentlichen Brutzellen, womit das geschilderte Nest fast

ausgefüllt war, sind länglichrund, eiförmig. Ihre Farbe ist hellbraun,

genau wie von Kartoffelschalen. Diese Zellen sind traubenförmig
angeordnet und untereinander durch kurze Stielchen verbunden.

Zwischen den Zellen ist genügend Raum, sodass die Bienen sich

dazwischen frei bewegen können. Bei einem Teile der Waben waren
die Zellen und Verbindungsstielchen mit einer Schicht des schwarz-

braunen Wachses bedeckt. Die meisten Zellen waren geschlossen und
bloss einige am freien Pole geöffnet und leer. Nur sehr wenige der

geöffneten Zellen enthielten eine weisse Larve.

Das Nest wies ferner einige kurze, am Ende erweiterte
und geschlossene Röhren auf, die als Vorratskammern dien-
ten. In den einen dieser Röhren befand sich gelber Pollen, in den
andern ein weisslichgelber, harziger Stoff von starker Klebrigkeit,

wahrscheinlich das Material, aus dem die Trigonas das schwarzbraune
Wachs bereiten.

Nachdem ich den Glasschieber geöffnet hatte, flogen einige Bienen
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heraus, und später sah ich sie regehnässig aus- und einkehren. Etliche

Male bemerkte ich, dass die Trlgonea Puppen aus ihrem Neste trugen
und diese ausserhalb davon fallen Hessen; vielleicht waren dies Puppen
aus Zellen, die beim Einsturz des Nestes beschädigt wurden. Oft sah
ich Bienen heimkehren, die am Sammelapparate ihrer Hinterschienen

kleine Kügelchen klebrigen Harzes trugen, während andere in derselben
Weise Pollen brachten. Eines Tages, nach einem heftigen Regengusse,
fand ich das ganze Nest zusammengefallen und von den Bienen ver-

lassen.

Ich muss von diesem Neste noch erwähnen, dass an der Stelle,

wo ich es auffand, ringsherum in der Erde zahlreiche Nester einer

kleinen rotbraunen Ameise anzutreffen waren. Die innere Wach s-

auskleidung der Trlgo «a-Nester sowie der Zugangsröhren
zu diesen scheint indessen die Ameisen vollständig ab-
zuhalten. Insbesondere auch bildet der Harzring, womit der Eingang
ausgestattet ist, für diese und andere Feinde ein unübersteigbares
Hindernis. Die Bienen selbst wissen sich jedoch so geschickt zu be-

nehmen, dass sie nicht festkleben.

Das dunkelgefärbte Wachs von Trigona laeviceps F. Sm. ist viel

weicher als das von Apis melllfera L. verfertigte und scheint überdies

mit Harz durchsetzt zu sein. Es wird von den Eingeborenen
vielfach bei der Flerstelluiig von „Battik" gebraucht, einem
eigentümlichen Mittel zur Färbung von Kattun und andern Stoffen.

Im Javanischen heissen diese Bienen „klantjeng" und das Wachs
„Malam klantjeng" (Malam = Wachs). Ob die Eingeborenen aber

mit dem Namen „klantjeng" noch andere Trigona-Auen bezeichnen,

kann ich nicht sagen; mir ist nur die eine Species bekannt. — Zum
Battik -Verfahren selbst ist noch zu bemerken, dass dabei haupt-

sächlich gelbes (und weisses) Bienenwachs sowie Harz verwandt wird.

Dieses Wachs kommt nach Java zum grössten Teile aus Timor und
benachbarten Inseln, ausserdem aus Borneo, Celebes, Sumatra und
andern Inseln, auch manchmal aus Bengalen. Das Wachs aus dem
Indischen Archipel soll von Apis dorsata F. sein. Solches von Trigona
laeviceps F. Sm. (Malam klantjeng) wird nur gelegentlich und bloss

in sehr kleinen Mengen gebraucht. Zur Herstellung der billigen Battiks

nimmt man gegenwärtig fast ausschliesslich Ceresine und verwandte,
aus Petroleumrückständen bereitete Mineralwachsarten.

Am 10. Mai 1905 entdeckte ich ein weiteres Nest von T. laeviceps

im Garten desselben Hauses. Diesmal stak es in einem Wa ri n gi n

-

Baum (wilden Feigenbaum) von etwa 3 m Umfang. Es waren zwei
Eingänge vorhanden, einer am Fusse des Baumes und der andere
\'-i m über der Erde. (Vielleicht handelte es sich auch um zwei ver-

schiedene Nester.) Das Nest blieb unerreichbar, da die einzige Öffnung
zum Innern nur aus einem kleinen Loche von ^ •> cm Durchmesser
bestand. An dieser Öffuung hing eine 18 cm lange Röhre, die am
Baume angeklebt war; deren unteres Ende bildete den Nestzugang und
trug zur Abhaltung von Feinden einen klebrigen Harzring.
Die Röhre war sehr unregelmässig, ungefähr V2 bis 1 cm im Durch-
messer und von einer ganz schwarzen harzigen Masse gefertigt, unter
die scheinbar Rindenstückchen gemischt waren. Die Zugangsröhre am
Fusse des Stammes lag horizontal übsr einem Wurzelausläufer. Zahl-
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reiche rote Ameisen {Oecophylla smaragdina [F.]), die sehr l<;riegerischer

Art sind, bewohnten den Waringinbaum. Ich fand an den Flugröhren
der Tr/^ö/za-Nester einige solcher Ameisen kleben, die wahrscheinlich

versucht hatten, in das Nest einzudringen.

Die grosse Länge der Flugröhren könnte man daraus er-

klären, dass die Bienen neue Harzränder über den alten an-
legen, sobald diese trocken und demgemäss unbrauchbar
geworden sind, und dass dadurch die Röhren an Länge zunehmen.
Es fragt sich dann aber, warum ich bei den Erdnestern, von welcher
Sorte ich sechs i>tück beobachtete, niemals eine auswendige Schlupf-

röhre antraf.

Im Garten des nämlichen Hauses stiess ich Ende 1905 in der-

selben Böschung noch auf ein Nest, und dieses ist das jetzt im Leidener

Museum aufgestellte Muster. Schliesslich fand ich, in ein anderes

Haus verzogen, dort im Januar 1906 zwischen den Steinfliesen einer

Treppe die Eingänge zu vier Nestern von Trigona laeviceps, die aber

nicht zugänglich waren."

Soweit die interessanten Mitteilungen Herrn Jacobsons, in

denen ich die wichtigeren Stellen durch Sperrdruck hervorgehoben
habe. Wir erfahren durch seine Ausführungen wiederum Neues aus

der Lebensgeschichte dieser tropischen Honigbienen und lernen aber-

mals erkennen, wie voreilig die mancherseits herrschende Meinung ist,

als ob durch die häufigeren Beobachtungen der letzten Jahre an Ver-

tretern der Neuen Welt, die Kenntnis von den Gewohnheiten der Meli-

poniden zu einem gewissen Abschlüsse geführt sei. Dass bei Erd-

nestern von Gliedern dieser Familie das Eingangsloch am Rande mit

klebriger Harzmasse beschmiert und in ähnlicher Weise wie beispiels-

halber bei den Ameisen der Gruppe Colobopsis Mayr innerhalb der

Gattung Camponotiis Mayr, von den Köpfen der wachhabenden Bienen
verstopft gehalten wird, war bisher noch von niemand gemeldet worden.
Einzig dastehend in der ganzen Familie und für die stammesgeschicht-

liche Betrachtung von erheblichem Interesse ist die ausserordent-
lich primitive Bildung der Nestbrutmasse, die sich nicht in

der gewohnten Form von scheibenartigen Waben, sondern
als unregelmässige, traubenförmige Ansammlung der Brut-
zellen darstellt. Die Brutzellen besitzen dabei, weil nur lose und
noch nicht auf regelrechten Waben in gleicher Höhe aneinanderge-

reiht, die ursprüngliche Gestalt von länglichen Ovalen,
ohne Spur der bei Bienen den höchsten Entwicklungsgrad verratenden

Sechseckform. Eine derartige Bauart der Nestbrutmasse ist meines
Wissens bis jetzt noch bei keiner Honigbiene beobachtet worden ; will

man Analoges haben, so muss man schon bis auf die phylogenetisch

soviel tieferstehenden Humm t\-{Bombiis-)kxitn zurückghen.

Neu ist ferner, wenigstens soweit sich in dem Schrifttume ver-

folgen lässt, das Anbringen eines klebrigen Harzringes an der Aussen-

mündung der Flugröhre, zum Zwecke der Verteidigung des Nestes.

Anscheinend noch nicht berichtet, jedenfalls interessant erscheinen

weiterhin Jacobsons Angaben, über die Verwendung des Wachses
von T. laeviceps zu gewerblichen Zwecken, und was er über die

Beziehungen dieser Tiere zu den Ameisen sagt. Dass einzelne

Trigona-Arien, jenachdem sich ihnen die Gelegenheit bietet, bald in
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Baumstämmen, bald in der Erde oder in sonstigen Höhlungen bauen,

wussten wir bereits von neotropischen Beispielen her; der vorliegende

Fall zeigt nur aufs neue das Missliche der H. v. Iheringschen Ein-

teilung der Meliponideii-Nesier in Baum-, Erd- und freistehende Nester.

Ebenso ist die oben erwähnte Röhrenform der Vorratstöpfe ähnlich

schon von südamerikanischen Trigoneti bekanntgeworden.

Über die ungewöhnlich langen Nestflugröhren bei T. laeviceps

wusste auch bereits Parish (nach Bingham) mitzuteilen, der sie

überdies trompeten förmig nannte. Solche trompeten- oder trichter-

förmig erweiterten Flugröhren wären aber nach H. v. I'hering (Zoo-

logische Jahrbücher, Abteilung für Systematik usw., 19. Band S.239, 1903)

in Südbrasilien Raubbienen zu eigen, und es könnte danach sein,

dass die indische laeviceps ebenfalls zu den Raubbienen gehört, was
dann auch vielleicht in etwa die primitive Anlage ihrer Nestbrutmasse
erklären würde. Jacobsons Auslegung der Entslehungsweise der

langen Flugröhren besitzt das Verdienst der Ursprünglichkeit.

Im folgenden sollen nun an band von Abbildungen das nach
Leiden mitgebrachte Erdnest sowie dessen Bewohner ein wenig näher

erläutert werden. Das Nest ist in seiner grössten Längsachse durch-

schnitten und danach, um ihm mehr Halt zu geben, in Gips einge-

bettet worden. Die Photogramme Fig. 1 und 2 zeigen es in seiner

natürlichen Grösse, jenes die entstandene grössere, dieses die kleinere

Hälfte. Die grösste Nestlänge, von unten links nach oben rechts ge-

messen, beträgt ca. 15 ein, die Breite ca. 11,5 und die Tiefe ca. 8 cm.

Auf beiden Bildern kommt die lockere, traubenartige, obschon zusammen-
hängende Form des Brutklumpens gut zur Anschauung.

Fig. 1 A bezeichnet die dünnwandigen Brutzellen von heller,

gelbbrauner Färbung. Sehr verschieden davon sind die Zellen bei B,

die, dickwandig und von schwarzbrauner Farbe, der Camera näher

standen und daher auf dem Photogramm nicht scharf herauskamen.
Sie enthalten keine Brut und werden noch weiter unten besprochen

werden. Die ganze obere Seite CG ist von einem System verästelter

schwarzer Wachsstielchen erfüllt, das zunächst zum Aufhängen der

Brutmasse, in zweiter Linie vielleicht auch zur Wärmeregulierung im
Neste dient. Involucrum und Spongiosa jene sonst so charakteri-

stischen, aus konzentrischen Wachsblätterlagen bestehenden Schutz-

hüllen an der Peripherie der yW6'///70/7/W^/i-Bauten, fehlen vollständig
dem uns hier beschäftigenden Neste. Dieser Mangel könnte zunächst

wiederum als Beweis für den tiefen entwicklungsgeschichtlichen Stand

von Trigona laeviceps aufgefasst werden. Ich glaube aber, dass darin

vielleicht Rückbildung zu erblicken ist: der Hauptzweck, der mit In-

volucrum und Spongiosa angestrebt wird, nämlich als Labyrinth zur

Fernhaltung von Feinden, namentlich der Ameisen, zu dienen, dürfte

bei unserer Biene, wie dies oben Jacobson schilderte, durch die

Wachsausfütterung von Nest und Zugangskanal erreicht werden.

Bei D und K befinden sich grosse Vorratstöpfe, dort zwei,

hier drei, die auf dem Bilde wenig deutlich hervortreten ; vermutlich

nahmen sie den Honig auf. Bei E und F war je eine Ansammlung
von Blütenstaub (Pollen). G und H sind Steine ; List eine Stütze

aus Lehm, die beim Ausgraben stehen gelassen wurde ; auf ihr ruht
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der Stein G und auch ein Teil der Zellenmasse. Hinter L ist ein

leerer Raum, der nach der Ausflugsröhre führt.

Fig. 2. N und O zeigen Steine an. R sind die dickwandigen,

keine Brut fassenden Zellen, S die Brutzellen.

Das ganze Innere des Nestraumes ist mit einer Schicht schwarzen

Hartwachses bekleidet, ebenso der Stützpfeiler L (in Fig. 1). Die

Steine G, N und O haben dagegen nur teilweis Wachsüberzug. Bei
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T', T" und T'" ist auf dem Photogranim diese Wachsauskleidung
deutlich zu sehen, da sie wie schwarzer Lack glänzt und das Licht
zurückwirft.

Sodann bildet das Nest nicht einen einzigen Hohlraum, sondern
es besitzt noch verschiedene Nebengänge. So stehen die Kammern I

und K (Fig. 1) durch einen Gang miteinander in Verbindung, und P
(Fig. 2), das sich an K anschliesst, führt sowohl nach Q als auch
nach U (ebenfalls in Fig. 2).
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Weiselzellen sind an dem Neste nicht mehr nachzuweisen.
Von den B r u t z e 1 1 e n gebe ich hierunter in Fig. 3c eine etwas ver-

grösserte Darstellung, und Fig. 3d zeigt zwei von ihnen, so wie sie

aneinanderhaften, in noch stärkerer Vergrösserung. Die Brutzellen

haben, wie schon erwähnt, keine Sechseck-, vielmehr eine ei- bis

tönnchenförmige Gestalt und messen, bei einem Längsdurchmesser von
4 mm, in der Dicke 2,5—2,75 mm. Ihre Wände bildet eine papier-

dünne, häutige Wachshülle von heller, gelbbrauner Färbung. Die
Aneinanderreihung der Zellen geschieht, wie es die Abbildungen vor-

führen, in Treppenstufenform. Wo zwei Zellen zusammenstossen,
sind sie beide flachgedrückt; von den freien Wandungen werden nach
den benachbarten Brutzellen kurze Verbindungsstielchen aus Wachs
entsandt.

Über die Bedeutung der andern, kaum weniger zahlreichen Klasse

von Nestzellen, die keine Bienenbrut führen, bin ich mir noch nicht

klargeworden.
Sie sind ähn-

lich verkettet

wie die Brut-

zellen und
auch etwa

gleich gross

wie diese (ca.

a b c d 3 mm dick), je-

Fig. 3 : Nest von Trigona laeviceps F. Sm. : a) Fiillselstück aus doch halbku-
Hartwachs, b) dickwandige Nestzellen (vorgearbeitete Brutzellen), gel- bis topf-
c) Brutzellen, d) ebensolche, stärker vergrössert.

artis" S'estaltet

oben offen und von viel dunklerer, beinahe schwarzer Farbe. Ihre

dickeren und überdies aus weicherm Wachs geformten Wände schlagen

oben nach innen um. Als Vorratstöpfe können diese Art Zellen wohl
nicht gedeutet werden, da sie dafür zu klein und ihrer auch zu viele

wären; ich möchte eher meinen, dass es Halbfabrikate, vorge-
arbeitete Brutzellen sind, die erst, jenachdem sich der Bedarf

danach herausstellt, zu solchen fertiggemacht werden. Fig. 3b veran-

schaulicht eine Kette dieser vermutlich halbfertigen Brutzellen, in

schwacher Vergrösserung.
In Fig. 3a endlich ist ein Stück Hartwachs, wie es als Füllsel

zum Ausfüllen von Ecken und Lücken dient, vergrössert wiedergegeben.
Die fussartigen Fortsätze an diesem Füllstücke sind dazu bestimmt,

es mit der Erdhöhle oder sonstigem benachbarten Festen zu verbinden.

Das Bienenvolk in dem geschilderten Neste hat nachträglich durch
Feuchtigkeit sehr gelitten. Soweit mir der Schwärm mitgeteilt wurde,
setzt er sich aus rimd 310 Arbeitern, 19 Männchen (Drohnen) und
einer Königin zusammen. Dies war die einzige in dem Neste vor-

gefundene Königin. Sie und das 6 dieser Bienenart waren bislang

unbeschrieben. Der grösste Teil der mir zugekommenen Individuen

erweist sich als noch unausgefärbt.

9- Körperlänge 3,25 bis 3,75 mm. Bruststückbreite bei den
Flügelschuppen 1,25 bis 1,5 mm. Frederick Smiths und Bing-
hams Beschreibungen, den beiden einzigen vorhandenen, wäre nach-

zutragen, dass auch die Brust- und Mittelsegmentseiten dicht anliegend
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weiss behaart sind. Der liornbraune Hinterleib wird oft grösstenteils

schwärzlich. Stigma und Flügelgeäder finde ich graubraun gefärbt.

Kopf breiter als das Bruststück. Wangenraum vorhanden, aber sehr

schmal. Hinterschienen ansehnlich, doch allmählich verbreitert, aussen
im Enddrittel ausgehöhlt. Der darauf folgende Metatarsus gut halb so

breit als die Schiene, an der Oberkante S-förmig geschwungen.

c- Gleicht dem 9 ^^^ Grösse, Plastik, Färbung, Zeichnung und
Behaarung, nur erscheint bei ihm der Kopf schmäler, und die Hinter-

schienen sind aussen durchweg konvex, auch die nachfolgenden
Metatarsen an der Oberkante mehr geradlinig. •— Die geringere

Kopfbreite des 5 mag darauf zurückzuführen sein, dass ihm ja nicht,

wie nach Jacobsons oben angeführtem Berichte den 9?> der Ver-

schluss der Mündung der Nestflugöffnung mit der Kopfplatte obliegt.

2. Körperlänge 5 mm. Breite des Bruststücks bei den Flügel-

schuppen ca. 2 und grösste Hinterleibsbreite (am 3. Tergite) 2,75 mm.
Sonach ist die, hierneben in Fig. 4 abgebildete Königin grösser und
(auch schon am Vorderkörper) dicker als der 9» sonst aber diesem

ziemlich ähnlich, soweit das vorliegende,

offenbar noch unentwickelte und unaus-
gefärbte Exemplar von Königin einen

solchen Schluss zulässt. Ihr gastro-
physes Abdomen kennzeichnet sie als

„befruchtete Königin" im Sinne H. von
Iherings. Als sonstige Unterschiede

gegen den 9 ergeben sich : eine grössere

Wangenlänge, die reichlich der Länge des

3. Fühlergeisselgliedes gleichkommt, wei-

tere Ausdehnung der braunen Kopfzeich-
Fig. 4 : Trigona laeviceps F. Sm. ?

j,^,,^^^ ^y^^ ^^^^^^ ^^^ ganzen Kopf-

schilde, der Oberlippe und den Oberkiefern auch die Wangen, das

Nebengesicht, die Netzaugen-Innenränder bis oben hin, die Netzaugen-

Aussenränder unten, den flachen, dreieckigen Höcker zwischen den Füh-
lern sowie anscheinend einen herzförmigen Fleck auf der Stirnmitte er-

füllt. Fast d2r ganze Körper, einschliesslich der Beine, ist mit feinen,

struppig abstehenden, glänzend gelbbraunen Härchen bestanden, die

allenfalls an den Schenkein zum Verschwinden neigen. Unter dieser

längeren Behaarung scheint sich bei einem frischen Stücke an Thorax-

und Mittelsegmentseiten ein kurzer Flaum dicht anliegender, mehr
wcisslicher Härchen auszubreiten. Die Flügel sind dieser Königin nur

unvollständig erhalten geblieben; sie sehen indessen nicht sehr

verkürzt aus, und die vorderen könnten die Hinterleibsspitze sogar

etwas überragen.•ö"

lieber Zeichiiüngs-Aberrationen bei Lycaeniden.
Von Prof. Dr. L. Courvoisier (Basel).

Mit Tafel I und 2 Abbildungen.
(Schluss aus Heft II.)

B. Verarmte (beraubte) Formen. — Formae privatae.
Die Verarm.ung kam. sich auf zweierlei Weise äussern: durch

Verkleinerung und durch eigentlichen Mangel normaler Augen. Ich

unterscheide deshalb :



74 Ueber Zeichnungs-Aberrationen bei Lycaeniden.

I. Formen mit verkleinerten Flecken.
II. Formen mit Mano;el an Flecken.

I. Formen mit verkleinerten Flecken. — Formae parvipunctae.

Der Gegensatz zu der unter den üppigen Formen aufgeführten

crassipuncta. Fuchs hat eine kleinäugige Aberration von Argioliis

zuerst als parvipiincta bezeichnet. Ich übertrage diesen Namen auf

alle analogen Formen irgendwelcher Species. Die Abweichung ist

übrigens, wenn man nur höhere Grade berücksichtigt, recht selten.

[Icarns Var. perslca Bien. würde nach der Beschreibung hierher ge-

hören]. Ich besitze davon : 3 Argioliis d, 1 Aegidioti 5, 3 Corydoii $,

1 Dämon d. Besonders interessant ist ein assymetrischer AriG/i, der an

beiden linken Flügeln normale, sogar etwas vergrösserte, an beiden

rechten auffallend verkleinerte Bogenaugen hat.

II. Formen mit Mangel an Flecken. — Formae paucipunctae.

Der Mangel kann betreffen :

a) die Wurzelaugen. Hier handelt es sich hauptsächlich, ja fast

ausschliesslich um die Vorderflügel, an welchen gelegentlich ein

Mangel der normalen Wurzelaugen bei Vollzähligkeit der übrigen

Augen aller Flügel, zumal der Hinterflügel vorkommt. Wie schon

erwähnt, ist für die überhaupt Wurzelaugen besitzenden Arten

deren Zweizahl am Vorderflügel Norm. Es kann also ein Defekt

ein Auge treffen oder beide. (Das sind die Gegensätze zu den
früher besprochenen luxurierenden Formae tri- und quadripunctae.)

Nun sind längst für derartige Vorkommnisse von gewissen Autoren

eigene Namen erteilt worden; Meigen hat den Icarus mit bloß

einem Wurzelauge als „Iphis", Scriba und Gerhard haben den

ganz augenlosen als „Icarinys" resp. „Thersites" bezeichnet, fast

als ob es sich dabei um ganz getrennte Specien handelte. Ich selber

nenne durchweg alle Verarmungen, bei welcher nur ein oder kein

Wurzelauge besteht : Forma iinipuncta und impnncta. Ich besitze

die Form iinipuncta von : Lyc. baton, orbituliis, eros, anferos, icarus,

bellargus, corydon, arion in zusammen 94 Exemplaren; die Form
impnncta von: Lyc. orbitiätis, eros, icarus, bellargus, corydon,

arion in zusam.men 57 Exemplaren.

b) Mangel der Bogenaugen gehört zu den allerhäufigsten Ab-
weichungen. Ja man kann vielleicht feststellen, dass es mehr Ex-

emplare gibt, welchen von den Bogenaugen eines oder mehrere fehlt,

als solche, welche im Vollbesitz derselben sind. Als Regel läßt sich

behaupten, dass an beiden Flügeln (namentlich am Vorderflügel) das

vorderste sowie die hintersten Augen am ehesten verloren gehen,

die mittleren dagegen, vom dritten zum fünften, das größte Beharrungs-

vermögen besitzen. Dass mitten aus der Reihe ein Auge wegfiele,

ist unerhört, jedenfalls von mir nie beobachtet.

Soll man nun bei Mangel eines oder einiger weniger Augen bereits

von Aberration reden? Das ginge viel zu weit, weil man dann wohl
mehr abnorme als normale Stücke fände. Erst wo z. B. die Hälfte oder

mehr Augen fehlen, paßt der Ausdruck; denn da ist das Bild der Ab-
weichung oft sehr auffallend, namentlich wenn etwa beide Vorder- oder

beide Hinterflügel ganz augenlos sind. Von solchen bereits stark redu-

zierten Stücken besitze ich aus 30 Lycaenidenspecies zusammen gegen
150 Stück.
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Exemplare mit den hochgradigsten Defekten könnte man als blinde,
Formae caecae, bezeichnen, ein Name, der bei Semiargiis von Fuchs
schon gebraucht worden ist. Sie bieten einen geradezu verblüffenden

Anblick. Ihnen fehlen Wurzel- und Bogenaugen ganz, oder es bleiben

von jenen oder von diesen am einen oder andern Flügel, zuweilen
symmetrisch, 1—2 Punkte übrig, welche aber den merkwürdigen Gesamt-
eindruck nicht verwischen. Zuletzt bestehen nur noch die 4 Mittelmonde
(bei Chrysop/ianiis-Aüen auch der ,,Nebenmond") und die Reihe der

Randmonde. Ja sogar diese können ganz oder zum größern Teil ver-

schwunden sein. Alle 4 Flügel erscheinen leerl (Fig. 28).

Solche Stücke besitze ich von Lyc. pheretes 1 6 (bei welchen außer

allen schwarzen Augen auch alle weißen Bogenflecke der Hinterflügel

bis auf einen fehlen), eiimedon 1 o 2$, hylas v. nivescens 1 o, eschen
1 $, hellargas lo 2$, corydon 4 6, minima 1$, alsoides 1 9, semi-

argiis 1 ö, damoii 1 G, cyUarus 1 0, hippothoe 2 o, eiirybia 2 o, gordius
4 6 1 $, phlaeas 1 i, dorilis 2 6-

Die Frage nach der Häufigkeit der im Vorhergehenden geschil-

derten Aberrationen kann bestimmt dahin beantwortet werden, daß sie

alle recht seltene Vorkommnisse sind. Nur wer systematisch auf ihren

Besitz ausgeht, selber viel jagt und daneben eintauscht und kauft, wird
im Laufe mancher Jahre zu einer ordentlichen Zahl derselben kommen.
Bei der Jagd aber muß er noch haben, was meist als ,,Glück" bezeichnet

wird, oft aber Uebung und Aufmerksamkeit, sorgfältige Betrachtung jedes

erbeuteten Stückes ist. Mir selbst, der ich seit 2 Jahrzehnten mich mit

diesen Dingen lebhaft beschäftige, begegnet es noch hie und da, daß
ich plötzlich einen längst in meiner Sammlung steckenden Falter als

Aberration erkenne.

Zur Beurteilung der Häufigkeitsverhältnisse eignen sich natürlich

am wenigsten sehene, vereinzelt auftretende Arten. Hier spielt der Zu-
fall eine zu große Rolle. Nur die häufig oder geradezu gesellig vor-

kommenden Arten gestatten ein einigermaßen richtiges Urteil.

Eine solche Geselligkeit bevölkert z. B. gelegentlich die kulturlosen

Heiden unserer Rheinebenen mit Hunderten, ja Tausenden von Lyc.

argas, astrarche, icanis, corydon. Ungewöhnlich zahlreich zeigen sich

in unserm Jura stellenweise Lyc. damon und Chrys. hippothoe, in den
Eingängen der südlichen Walliser Täler Lyc. batoii und orion; in den
Alpen Lyc. aegidion und orbitiilus. Daneben zeichnen sich aber auch
Lyc. lycidas, cyparissus, eros, eiimedon, donzellii, escheri, bellargus,

alsoides, semiargiis da, wo sie regelmäßig auftreten, oft durch massen-
hafte Erscheinung aus. So ist denn bei allen diesen Arten Gelegenheit

geboten, bisweilen in kurzer Zeit Dutzende gleichartiger Individuen

lebend oder tot auf Aberrationen zu prüfen. Auf Grund solcher Beob-
achtungen glaube ich nun etwa Folgendes aussagen zu dürfen, was
natürlich zunächst für mein eigenes Material, vielleicht aber zum Teil

auch allgemein Gültigkeit hat:

1. Die ausgesprochene Forma crassipuncta ist, zumal beim männ-
lichen Geschlecht, eine große Seltenheit.

2. Gleiches gilt von multipeln Elongationen höheren Grads, wäh-
rend solche einzelner Augen und geringern Grads öfters getroffen v^'crden.
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3. Sehr selten sind auch alle einfache Confluenzen mit Ausnahme
derjenigen nach den Typen b'* und b"'.

4. Gleiches gilt von allen Multiconfluenzen.

5. Da alle einfachen Confluenzen nach den Typen a, b' und b^
sowie alle Multiconfluenzen nach den Typen a, b, c, e, f, g, h, k und
m das Vorhandensein von Wurzelaugen am Vorderflügel erfordern, sind

sie nur bei einer kleinen Zahl von Lycaenen, speziell bei Icariis, Bel-

largus und Corydon zu erwarten.

6. Die einfachen Confluenzen b^ und b^ senilarciiata und arcimta,

sind bei den zuletzt genannten Arten häufiger als alle sonstigen Ver-

schmelzungen. Sie mögen beim weiblichen Geschlecht in einigen Pro-

zenten der Individuen, beim männlichen Geschlecht etwas seltener auftreten.

7. Ueberzählige Wurzelaugen sind bei Specien, die normaler Weise
an der Vorderflügelwurzel augenlos sind, äußerst selten. Bei den mit

typischen Wurzelaugen versehenen kommt Ueberzahl in den Formen
tri- und quadripuncta sicher in mehreren Prozenten der Fälle vor.

8. Weniger häufig sind dagegen überzählige Augen auf der übrigen

Flügelfläche. Einzelne Arten (z. B. Argus, Argyrognomon, Eros, Hylas,
Bellargus, Corydon, Dorilis) scheinen mehr als andere {Baton, Orion,

Euniedon, Icarus, Dämon) dazu zu neigen.

9. Die Forma parvipuncta höhern Grads ist sehr selten.

10. Die Fonnae paucipunctae sind in geringerem Grade ziemlich

häufig, in mäßigem Grade selten, im höchsten Grad, als Formae caecae

im engsten Sinn, von allergrößter Seltenheit.

Diesen Artikel hann ich nicht schließen, ohne die Nomenclatur
der Lycaeniden-Aberrationen einer Kritik zu unterwerfen. Es
herrscht ja neuerdings im allgemeinen, und bei einzelnen Entomologen
im besondern, ein wahrer Furor nomenclatorius, der dazu führt, eine

Unzahl Varietäten und Aberrationen von den Lepidopterenspecien ab-

zuspalten und eigens zu benennen. Bei den Lycaeniden zeigt sich

dieser Unfug in auffallend hohem Grad. Ich knüpfe an die bisher für

verarmte Formen erteilten Namen an, von welchen die folgende Liste

eine (wohl noch nicht ganz vollständige) Blumenlese bietet:

Cyanirls argiolus ab. parvipuncta Fuchs.

„ „ „ hypoleuca Koll.

Everes argiades „ depuncta Hirschke.

Lycaena argyrognomon „ maracandica Ersch.

pheretes „ maloyensis Rühl.

euniedon „ dealbata Schulz.

„ fylgia Spghg.

„ „ privata Stgr.

„ „ subtus inipunctata Oh.

„ „ speyeri Hucz.
icarus „ iphis Meig.

„ „ icarinus Scriba.

„ „ persica Bien.

„ „ thersites Gerhd.

anianda „ caeca Gillmer.

bellargus „ cinnides Stgr.
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(mehr, als es bis jetzt oft geschehen ist) bei Arten, Unterarten, Varie-

täten, Lokalrassen; aber hüte man sich vor Uebertragung desselben auf

die Zeichnungsaberrationen. Die Arten differieren, jede durch
ihre Eigentümlichkeiten, welche allen andern fehlen. Die
Aberrationen dagegen sind konstant und spotten gleichsam
der Spezies, indem sie sich, wie ich bewiesen zu haben glaube,

von Art zu Art in genau gleicher Weise wiederholen. [Es ist

sogar nicht undenkbar, daß bei ihnen gewisse phylogenetische Ueber-

lieferungen eine Rolle spielen.] Trotzdem durchwühlen aus lauter Furcht

vor der Wiederkehr gleicher Namen manche Entomologen ihr latei-

nisches Gedächtnis oder Wörterbuch, um jeder bei einer bestimmten Art

noch nicht beschriebenen Aberration eine nie dagewesene Bezeichnung
zu geben, welche doch oft gleichbedeutend ist mit den für die gleiche

Abweichung bei andern Arten bereits erteilten Namen. Ein solches Ver-

fahren hat doch keinen Sinn und dafür die schlimmen Folgen, daß
dadurch das Gedächtnis unnötig beschwert, Verwirrung angerichtet und
die Sammlung der Namen aus den so ungemein zerstreuten Publika-

tionen sehr erschwert wird, wenn sie überhaupt je vollständig gelingt.

Streng wissenschaftlich wäre es dagegen, wenn man, angesichts

der nicht genug zu betonenden Konstanz dieser Aberrationen gegenüber
der Verschiedenheit der Arten, sich dahin verständigen würde, gleichen
Aberrationen, wo immer sie wiederkehren, auch gleiche
Namen zu geben, die selbstverständlich möglichst treffend
sein müßten; z. B. Icarus ab. arciiata, Eros arcaata, Bellargiis

arciiata, Corydon arciiata etc. (Dann brauchte man sich auch z. B.

nicht mehr darüber zu streiten, ob Aberratio cinniis Hb zu Corydon oder zu

Bellargiis gehört.) Das Verfahren hätte überdies den Vorteil großer Ein-

fachheit. Ich habe es in meiner eigenen Sammlung überall durchgeführt

und mich dabei bereits des Beifalls mehrerer namhafter Entomologen,
welche dieselbe besichtigten, zu erfreuen gehabt. Vivant sequentesi

Zur Biologie von Scardia tessulatella Zell.

Von Prof. N. Cholodkovsky, St. Petersburg.

Mit 6 Abbildungen.

hn August 1905, auf einem meiner Spaziergänge im Walde des

Landgutes MerreküU (Esthland), fiel mir unwillkürlich eine alte Bank
aus Fichtenholz in die Augen, da eines der dicken Füsse derselben

deutliche Zeichen eines frischen hisektenfrasses zeigte. Am Grunde
dieses Fusses war die Erde mit feinem weissen Bolirmehl bedeckt, die

Oberfläche des Fusses aber mit einer Schicht des auf Gespinnstfäden
hängenden Bohrmehls überzogen. Nachdem ich diese Schicht vor-

sichtig entfernt hatte, bemerkte ich mehrere darin sich bewegende, kleine,

weissliche Raupen, und auf der entblössten Oberfläche des Holzes un-

regelmässige Furchen, die stellenweise ins Innere des Holzes sich ver-

tieften. Ich habe nun mehrere Stücke des genannten Fusses abgesägt
und nach Hause gebracht. Nach meiner Rückkehr in St. Petersburg
wurden diese Holzstücke in ein geräumiges Glasgefäss gelegt, welches
im Laboratorium des Forst-Institutes in einem isolierten ungeheizten
Zimmer den Winter hindurch gestanden hat. Mitte April 1906 habe
ich die erste aus den Gängen hervorstehende Haut einer Puppe be-
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merkt, worauf zwischen den Holzstücken auch der ausgeschlüpfte

Schmetterling gefunden wurde. Seitdem haben sich noch mehrere Ex-

emplare im Verlaufe etwa eines Monats ausgeschlüpft, die ich mit

Hilfe des Herrn N. Kusnezow (Zoologisches Museum der K- Akademie
der Wissenschaften) als Scardia tessulatella Zell, bestimmt habe. Da
nun die in der Literatur vorhandenen Kenntnisse über die Biologie

dieser Motte recht dürftig sind, so will ich hier eine ausführliche Be-

schreibung der Raupe und Puppe derselben geben.

Die erwachsene Raupe (Fig. 1—3) ist weiss, mit braunem
Kopfe und bräunlichem, durch eine helle Linie in zwei Seitenteile ge-

schiedenem Nackenschilde; sie ist 1,43 cm lang und bis 3 mm breit

(in der Gegend des L—3. Bauchsegmentes). Die Breite des Kopfes

beträgt 2,6 mm, diejenige des Hinterendes des Körpers bis 2,5 mm,

Fig. 1. Raupe (Dorsalansicht).

die Länge des Kopfes (von der Seite) bis 1,43 mm. Die Augen fehlen;

die Antennen sind schwarz, hervorstehend, etwa 0,6 mm lang, 4-gliedrig,

mit einer Borste am freien Ende. Die Mundteile bekunden nichts be-

sonderes; die Mandibeln sind schwärzlich, stark, an ihrem Innenrande

deutlich gezähnt. Der Clypeus ist von zwei nach hinten zusammen-
fliessenden schwarzen Linien begrenzt, die gegen den Nacken in eine

kurze Linie übergehen, durch welche der hintere Teil des Kopfes in

zwei Seitenfelder geschieden wird.

Fig. 2. Raupe (Seitenansicht)

Die Zahl der abdominalen Segmente beträgt zehn, wobei das

zehnte Segment ebenso gross wie das neunte und von dem letzteren

ebenso scharf, wie die übrigen Segmente von einander, getrennt ist.

Die Luftlöcher (Stigmata) befinden sich am Prothorax und an den

Abdominalsegmenten 1—8; am Meso- und Metathorax befindet sich

an der Stelle des Luftloches ein schwarzer Punkt, der offenbar em

rudimentäres oder verschlossenes Luftloch darstellt. Ausser den typisch

entwickelten Brustfüssen besitzt unsere Raupe auch die 5 Paare von

Abdominalfüssen, und zwar auf dem 3., 4., 5., 6. und 10. Segmente.
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Die vier ersten Paare von Bauchfüssen tragen auf ihrer Sohlenfläche

den typischen Kranz von chitinösen Häkchen, der in zwei Halbkreise —
einem vorderen und einem hinteren — zerfällt. Die Bauchfijsse des

5. Paares (die Nachschieber) besitzen nur den vorderen Halbkreis

dieser Häkchen.
Die Raupe ist von spärlichen, kurzen und feinen Borsten bedeckt.

Der Kopf trägt zahlreiche kleine Borsten, von welchen die zwei nach

Fig. 3. Raupe (Ventralansicht}.

hinten und unten von den Antennen sitzenden die längsten sind. Die
Oberseite des Prothorax trägt je zwei kürzere Borsten am Vorderrande
und je 3—4 längere zu beiden Seiten der Hälften des Nackenschildes,

sowie je eine kurze Borste auf der Fläche und am Hinterrande dieser

Hälften; auf der Unterseite des ersten Brustringes sind die die Füsse
des ersten Paares tragenden Wülste von spärlichen kleinen Börstchen
umgeben. Am Meso- und Metathorax stehen je zwei Borsten beider-

seits der Mittellinie des Rückens und je zwei mehr seitwärts; weitere

je zwei Borsten stehen über den den Luftlöchern entsprechenden Punkten
und noch je zwei Borsten nach unten und hinten von diesen Punkten.
Auf der Unterseite dieser beiden Segmente sind die Borsten in eben
solcher Weise wie auf der Unterseite des Prothorax verteilt. Auf dem
Abdominalsegmente 1—8 bilden die Borsten zwei Längsreihen zu beiden
Seiten der Rückenlinie, indem auf jedem Segmente je zwei Borsten in

einer Reihe stehen ; weitere Borsten sitzen über dem Luftloch (eine

Borste) und unter demselben (zwei Borsten, eine über der anderen).

Auf der Unterseite der Abdominalsegmente umgeben kleine Börstchen
die basalen Wülste der Bauchfüsse, wo aber die letzteren fehlen, bilden

die Borsten eine Querreihe (je eine Borste beiderseits der Mittellinie und je

2—3 weiter seitwärts). Auf dem 9. Segmente ist die Verteilung der

Borsten im wesentlichen dieselbe wie auf dem 1.—8., nur dass auf

der Unterseite nur vier Borsten stehen (je eine beiderseits der Mittel-

linie und je eine weiter seitv/ärts). Die Oberseite des 10. Segmentes
trägt zwei Borsten beiderseits der Mittellinie und je zwei an den Seiten;

auf der Unterseite desselben stehen 6 Borsten in einer Querreihe vor
den Nachschiebern in drei Gruppen (einer mittleren und zwei seitlichen)

von je zwei Borsten, ausserdem ist der Hinterrand dieses Segmentes
von vier Borsten umsäumt.

Die Tatsache, dass die Raupe von Scardia tessulateüa zehn
deutliche Abdominalsegmente besitzt, hat meine besondere Aufmerk-
samkeit erregt, da in den Lehrbüchern der Zoologie und Entomologie
den Schmetterlingsraupen allgemein nur neun Bauchsegmente zuge-

schrieben werden. Ich habe nun das im zoologischen Museum des
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St. Petersburger Forstiiistitutes vorrätige Spiritusmaterial von Raupen

verschiedenster Familien sorgfältig durchgesehen und mich überzeugt,

dass bei allen Microlepidopteren-Arten, bei den Cosslden, Sesiiden,

sowie bei der grössten Mehrzahl der Raupen anderer Familien ganz

deutlich zehn Bauchsegniente zu unterscheiden waren und nur bei

wenigen Arten (z. B. Bonibyx mori, Deilephila euphorbiae, Uropiis

iilmi u. a.) nur neun Segmente sich erwiesen. Beim Nachschlagen

in der Literatur habe ich dann gefunden, dass A. Packard^) bereits

1885 auf das Vorhandensein von zehn Bauchsegmenten bei der Mehr-

zahl der Schmetterlingsraupen hingewiesen hatte. Bei unserer Scardia

tessiilatella ist aber das zehnte Abdominalsegment besonders deutlich

entwickelt.

Die dunkelbraune Puppe-) hat ungefähr dieselbe Länge und

Dicke wie die erwachsene Raupe (Fig. 4). Die Luftlöcher sind auf

unnnEBSäia»'

Fig. 4. Puppe von Scardia tessiilatella Zell.

den Abdominalsegmenten 2— 7 deutlich sichtbar; das zehnte Bauch-

segment ist sehr kurz, undeutlich und trägt zwei kurze bauchwärts

gekrümmte Häkchen, die offenbar den Nachschiebern der Raupe ent-

sprechen. Die Rückenseite der Abdominalsegmente 3—9 trägt gegen
den Vorderrand derselben je einen aus kleinen Dörnchen bestehenden

Halbring, wobei auf den Segmenten 3—7 noch je ein kürzerer und
aus noch kleineren Dörnchen bestehender Halbkreisring, näher

dem Hinterrande sich befindet. LInter jedem Luftloch befindet sich

ein schwarzer Punkt; auf dem der Luftlöcher entbehrenden 8. Ringe

befindet sich beiderseits je ein solcher Punkt hinter und unter dem
vorderen Dörnchenringe.

In allerf mir bekannten Literaturquellen") wird angegeben, dass

die Raupen der Gattung Scardia in Baumschwämmen leben sollen,

hl dem von mir beobachteten Falle ist gar kein Baumschwamm mit

im Spiele gewesen, indem die Raupe im Holze selbst ihre Gänge

1) A. S. Packard. The number of abdominal segmcnts in lepidoptcrous iarvae

American Naturalist, Vol. 19, 1885, pp. 307-308.
'^) Die Beschreibung der Puppe gebe ich hier nach der gelbbraunen abgeworfenen

Puppenhaut.

•'') P. Z e 1 1 e r. Eiiplocamus boleti und tessiilatelliis unterschieden. Stettiner Entom.

Zeitschr., 7. Jahrg. 1846, p. 178-172.

P. Z e 1 1 e r. Die Schaben mit langen Kieferntastern. Linnaea entomologica Bd. 6, 1852,

p. 81-197 (p. 96).

H. V. Heine mann. Die Sclnnetterlinge Deutschlands und der Schweiz, II. Ab-
teilung, Bd. 11, 1870, p. 36-38.
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Fig. 5 LI. 6. Fraßstücke von Scardia tesstdatella Zell,!

ausgenagt hat (Fig. 5 und 6). Die nach dem Ausschlüpfen der
Schmetterlinge mit einer Säge gemachten Schnitte zeigen deutlich, dass
die Frassgänge der Raupen in eine Tiefe von 3 cm durchdringen.
Treffen also die bis jetzt vorhandenen (übrigens auf andere Scardia-
Arten sich beziehenden) Angaben über die Nahrung der Scardia-R^u^tn
das Richtige, so ist jedenfalls bewiesen, dass die Raupe von Scardia
tessiilatella direkt vom toten Fichtenholze {Picea excelsa) sich ernähren
kann und also einen gewissen technischen Schaden zu verursachen
vermag. Auch der Fundort und die Flugzeit der von mir untersuchten
Species stimmen mit den Literaturangaben nicht überein. Bei Heine-
mann finden wir z. B., dass die Scardia tessiilatella im Gebirge vor-

kommen und im Juni—Juli fliegen soll, während ich dieselbe nahe
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dem Meeresstrande in einem sumpfigen Walde gefunden fiabe und der

Schmetterling schon im April erschienen ist. Das letztere ist wohl
schwerlich dem Erziehen im Zimmer zuzuschreiben, da das bezügliche

Zimmer, wie gesagt isoliert, und den ganzen Winter hindurch nicht

geheizt wurde. Wenn die Temperatur des Zimmers auch um einige

Grad höher als draussen war, so ist doch sehr wenig wahrscheinlich,

dass sie die Entwicklung des Schmetterlings um zwei Monate be-

schleunigen könnte. Ausserdem muss man beachten, dass wenn der

Schmetterling bei uns im Norden im Juni oder im Juli fliegen sollte,

so könnte ich im August erwachsene oder fast erwachsene Raupen
wohl nicht finden.

Erklärung der Abbildungen :

Eine Raupe von Scardia tessulatella Zell, von der Rückenseite. Vergrössert.

Dieselbe in seitlicher Ansicht.

Dieselbe von unten.

Eine Puppenhaut von Scardia tessulatella, vergrössert.

Ein Stück Fichtenholz mit Gängen und Auswurfsöffnungen, genagt von den
Tessi/latella-Raupcn. Verkleinert.

Dasselbe im Längsdurchschnitt.

Fig.
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wie sie Herr Prof. A. F o r e 1 zu bestimmen die Güte hatte. Die

Strasse dieser Ameisen, der ich nun fol^le, führte mich zu einem der

eben erwähnten Wespennester unter einem Wellblechdache. Das Nest,

das etwa 20 Centimeter Durchmesser hatte, war bedeckt mit Ameisen,

die beschäftigi waren, Eier, Larven und Puppen der Pol/stcs-Arl aus

ihren Zellen zu lösen, herauszuziehen und forzuschleppen. Nach dem
Abzu;j,"e der Ameisen waren alle Zellen des Nestes leer, ihre Deckel

soweit sie schon verschlossen, zerstört und die Zellenwände waren an

verschiedenen Stellen mehr oder weniger durchlöchert. Eine weitere

Umschau ergab, dass einige Wespennester unter demselben Dache
schon ausgeplündert waren, während sich die Ameisen bei andern noch

an der Arbeit befanden. Dieser Ameisenzug traf nach etwa 30 Schritten

ungefähr unter einem rechten Winkel die Hauptstrasse, auf welcher

eine grosse Zahl von Ameisen beutebeladen cinherzogen. Die Beute

stammte aus Nestern, die sich unter dem Dache des nahen Wohnhauses
und an der Weinlaube befanden. Die Hauptstrasse führte in gerader Rich-

tung zu einem wenige Centimeter weiten, durch Reisig etwas geschützten

Erdloch, in dem die Ameisen mit ihrer Beute verschwanden, während
andere daraus hervorkrabbelten. Die grösste Entfernung zwischen

einem geplünderten Wespennest und diesem Erdloch betrug circa 120

Schritt. Während die einen beladen in der Richtung nach dem Erdloch

zuliefen, marschierten andere in entgegengesetzter Richtung, um aufs neue

Beute einzuholen, und dadurch unterscheidet sich das Benehmen dieser

Art von dem der Eciton praedator, die, soweit ich dies in Erinnerung

habe, nur in einer I^ichtung zieht.

Hri/on pracdator bildet auf ihren Raubzügen keine schmalen Zug-
strasscn, sondern rückt gewöhnlich in grosser P)reite und in unrcgel-

mässiger Formation an. Bemerkenswert ist der Umstand, dass [u'i(on

t/^/^rt/Ls- Olivier die Wespenlarven und -Puppen sämtlich lebend trans-

portierte, während die Imagines tot waren. Beachten wir den bedeu-

tenden Grössenunterschied zwischen Räubern und Beraubten, zwischen

Siegern und Besiegten, so muss man annehmen, dass der Kaiupf ein

sehr ungleicher war; die grössten Exemplare der Arbeiterameisc sind

wohl nicht über 8 mm. lang, während die Wespen bis über 20 unu.

messen und erstcre dem Gewicht nach vielleicht um das lOfache über-

treffen. Beide haben sie starke Mandibeln, beide führen sie Giftstacheln.

Ich habe leider den Kampf zwischen Ameisen und Wespen nicht mit

angesehen, die letzteren gehörten bereits zu den Toten als ich dazukam,
oder sie hatten das Feld schon geräumt. Sollen wir annehmen, dass

die Masse den Ausschlag gegeben hat, sollen wir den Ameisen mehr
Bravour zuschreiben, oder müssen wir vielleicht daraii denken, dass

das Gift der einen Art bei der andern eine stärkere Wirkung hervor-

bringt als vice versa? Denn darüber, dass der Stachel auf beiden Seiten

in diesem Kampfe als Hauptwaffe fungierte, dürfte kein Zweifel sein ; das

beweisen die Gefallenen, die keinerlei Bisswunden aufzuweisen schienen.

(Ich beobachtete nur hier und da ein an der Petiola abgebissenes

Wespenabdomen). Durch den Urnstand, dass die Ameisen die Wespen-
nester während der Nacht überfallen, haben sie einen nicht zu über-

sehenden Vorteil, weil die Wespen erst bei Tagesanbruch activ werden,

während der Dunkelheit aber sich in einer Art von lethargischem Zu-

stand zu befinden scheinen und infolgedessen leichter zu überrumpeln
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sein werden. Wenn die Ameise der Wespe keinen f^ardon zu o;eben

scheint, und demoes^enüber die wehrlosen Puppen und Larven unver-

mutet zu Gefangenen macht, so erscheint dies eo ipso verständlich;

ich halte so^ar eine empirische Handluni^sweise der Ameisen für denk-

bar, die die weichen, sich leicht zersetzenden Formen der Larven und

Puppen möp,iichst schonen wollen, um sie heil in ihre Behausun;^' zu

bringen und die wertvolle Nahrung längere Zeit conserviren zu können.

Ob "tatsächlich die Schonung diesen Zweck hat, und vielleicht gar

die Ameisen den Geraubten eine Zeitlang noch eine gewisse Pflege

angedeihen lassen, könnte wohl nur durch die Untersuchung ihrer

unterirdischen Wohnsitze (?) festgestellt werden.

Während vier Tagen sah ich nichts mehr von meinen Wespen-

räubern ; am 6. Januar, kurz vor Sonnenuntergang, gewahrte ich die-

selbe Art aus einem Loche hervorkommen an ungefähr derselben Stelle,

an der seiner Zeit der Nebenarm in die Hauptstrasse eingemündet war.

Nur wenige Ameisen liefen auf der alten Hauptstrasse, das Gros marschierte

in derselben Richtung, wie sie der Nebenarm gehabt hatte ;
von diesem

Zuge zweigten an verschiedenen Stellen gradlinig kleinere Abteilungen

ab,' bald wurde hier, bald dort ein solcher Zug gleich einer Erkundungs-

truppe wieder eingezogen, neue Wege wurden eingeschlagen, und einige

wenige Ameisen liefen isoliert umher. Die Ameisen gingen und kamen,

aber Beute hatten sie nicht, sie waren offenbar beim Beginn ihres

Raubzuges. Sie erkundeten das Gelände und suchten den Feind; noch

hatten sie ihn nicht gefunden. •.

Am nächsten Morgen vor St)iincnaufgang bot sich mir ein ähn-

liches Bild wie das am 2. Januar. Die Ameisen hatten einen

erfolgreichen nächtlichen Überfall gemacht; sie waren auf dem ehe-

maligen Nebenarm tn hundertzwanzig Schritt Fntfennnig in gerader

Richtung auf ein paar Wespennester unter einem Dache gestossen und

hatten ganz in der Nähe des Erdloches unter einem grossen Steinhaufen

\erborgene Nester geplündert, dicht an einem alten Hause; aber an

sehr vielen Nestern waren sie vorbeimarschiert, ohne, wie es schien, auf

diese aufmerksam,^geworden zu sein.

Ausser den Wespen, von denen sie vielleicht nur eine ungenügende
Anzahl erbeutet haben mochten, wurden diesmal zahlreiche Exemplare

von Ameisen eingebracht. Ich beobachtete zwei Arten : Ectatoiuma

tiiberciilatum Latreille, die eine ständige Bewohnerin vieler Stauden

und Halbsträucher ist, z. B. sehr häufig an der Inflorescenz einiger

Mah aceen-Unkräuter und auf Croton sp. vorkommt ; sie gehört zu den

aggressivsten Ameisen, die ich kenne, ihr Stich schmerzt empfindlich.

Es ist die einzige Art, die, so weit meine Erfahrung reicht, nicht zu

fliehen versucht, sondern mit aufgerichtetem Vorderteil sich dem An-

greifer zur Wehre setzt.

Ferner Caniponotiis nifipes Fabricius subsp. RenggerlEuwxy, das 9
tler die Cecropia bewohnenden Art, welche zu gewissen Zeiten — bei Ge-

witterregen, wie auch dieses Mal - mit oder ohne Flügel auf Stauden-

spitzen sehr häufig anzutreffen ist. Diese Ameise ist vollkommen
inoffensiv, jedoch war sie, ebenso wie die gefährliche Poneride Ecla-

tomma tiiberciilatiun und die Wespen von der vagans getötet worden.

Auch von den Ameisen fanden sich einige Abdomina abgebissen.

Noch eine Beobachtung, die mir vielleicht am ersten Tage ent-
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crani^en war, wird von Wichtigkeit sein : die Ameisen schleppten einige

ihrer eigenen Kameraden herbei, sie trugen sie in ähnhcher Weise wie

die fremdarthchen Verwandten, Ventral- gegen Ventralseite, mit den

Mandibcln die Mandibeln jener erfassend, so dass man hätte glauben

können, es wäre ihre Beute. Doch nein, sie waren noch lebend. Ich

isolierte einige dieser Paare, in jedem Falle war die getragene Ameise
noch am Leben, aber sie war partiell gelähmt, sich selbst überlassen,

konnte sie nur langsam vorwärts kommen, ihre Bewegungen waren
ungeschickt und scheinbar ziellos, das hinterste Beinpaar schleppte stets.

Wir haben es hier, so glaube ich, mit Verwundeten zu tun, die nach

der Schlacht von Kameraden in Sicherheit gebracht werden. Wahr-
scheinlich handelt es sich um durch Wespenstiche Blessierte, und bei

dieser Voraussetzung können wir in Betreff der oben aufgeworfenen

Frage der verschiedenartigen Giftwirkung zu dem Schluss kommen, dass

das Gift der Ameise auf die Wespe eine stärkere Wirkung ausübt als

umgekehrt, indem es das eine Mal tödlich ist, das andere Mal aber ein

Weiterleben ermöglicht. (Es bleibt noch die Möglichkeit, dass die

verschiedene Wirkung des Giftes auf Kosten einer ungleichen Dosis

herbeigeführt wird, wenn man annimmt, dass je eine Wespe die Stiche

von mehreren Ameisen empfängt.) Auf den Menschen scheint die

Wirkung des Giftes dieser beiden Hymenopterenarten ähnlich zu sein;

ein von einer Ameise am 2. Januar empfangener Stich machte sich

noch am 5. bemerkbar.
Ich beobachtete die Raubzüge der Eciton vagans Olivier noch ein

drittes Mal; am Abend des 7. Januar kamen sie aus demselben Erdloch,

in dem sie am Morgen verschwunden waren. Die Ameisen zogen

diesmal die gleiche schon ausgetretene Strasse. Ein starker Gewitter-

regen während dieser Nacht machte ihrem Treiben ein vorzeitiges Ende,

am Morgen war nichts mehr von ihnen zu sehen.

Ein Umstand verdient noch besondere Beachtung, er dürfte viel-

leicht für die Lebensweise der in Betracht kommenden Ameisen von
Bedeutung sein. Die beiden Erdlöcher, die von der vagans benutzt

worden waren, waren am Tage danach von einer grossen Atta sexdens

Linne besetzt, die aus den Löchern frische Erdklumpen, wie sie es

in ihren eigenen Wohnungen zu tun pflegt, herausschaffte. Ich weiss

nicht, welche der beiden Arten die eigentliche Besitzerin oder Ver-

fertigerin der unterirdischen Anlage war; ich neige aber zu der Ansicht,

dass es die Atta ist, weil, wie ich durch Nachgraben feststellte, die

verschiedenen Grössenformen der /4/to-Arbeiter in dem Bau vorhanden

waren, ich auch die Anwesenheit einer in Gesellschaft der Atta

öfters beobachteten Collembole constatierte und das Erdloch nicht

frisch gegraben zu sein schien. Diese Gründe lassen auf eine längere

Anwesenheit der Atta in dem Baue schliessen.

Ob ein friedliches oder feindliches Verhähnis zwischen Eciton

vagans und Atta in dem gemeinschaftlich, wenn auch vielleicht nicht

gleichzeitig benutzten Baue besteht, konnte ich nicht feststellen, weil

ich nicht beide Arten gleichzeitig gesehen habe.

Wenn wir das Stärkeverhältnis in Betracht ziehen wollen, erscheint

vagans der Atta durch den Besitz des Gift führenden Stachels über-

legen, der Biss aber der Atta, namentlich der Soldaten — nnd jeder,

der einmal einem solchen Atta-Bau ausgrabend zu Leibe gegangen ist,
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wird das bestätigen können — ist nicht zu unterschätzen ; dem Menschen
z. B. bringt sie eine mehrere MilHmeter lange, stark blutende Schnitt-

wunde bei.

Eine andere Eciton-Art, von den Eingeborenen nach einem Stamme
besonders bösartiger hidianer Guaicurü genannt, ist der Eciton vagans
Olivier an Bravour noch überlegen. Sie überfällt die Stöcke zahmer
Bienen und vernichtet ganze Völker in einer Nacht, sie lässt aber ihre

Toten auf dem Schlachtfelde. Ich fand in einem solchen Falle in dem
ausgeraubten Stocke die Leichen von Bienen und Ameisen unterein-

ander, oft Sassen noch eine oder zwei Ameisen festgebissen an ihrem
Feinde, und wenn ich nicht irre, war die Zahl der Ameisen bedeutend
grösser als die der Bienen. Der Bienenstich scheint demnach für die

Guaicurü tödlich zu sein, und ihre toten Kameraden fortzuschaffen,

halten die „Ameisen-Indianer" nicht für nötig; auch die erschlagenen
Feinde lassen sie auf der Wahlstatt liegen, sie haben es, wie es scheint,

nur auf die zarten Entwickelungsstadien der Bienen abgesehen.
Die Resultate solcher Raubzüge sind recht bedeutende : die

Guaicurüs vernichteten mehre Stöcke von vielen Tausenden von Bienen-
individuen in einer Nacht. Die vagans hatte nach meinen Beobach-
tungen die Siedelung in der einen Nacht von etwa 20 Wespennestern
gereinigt. Bei einem der grösseren Nester zählte ich ca. 500 Zellen,

von denen etwa 100 bereits gedeckelt gewesen waren ; ich schätze die

Totalmenge der in einer Nacht zerstörten Wespenleben auf 2—4000.

Einige Eciton vagans Olivier beobachtete ich kurze Zeit in der

Gefangenschaft in einem Glase ; bei dem Versuche, diesem Gefängnis
zu entfliehen, hakten sich die Ameisen mit ihren Tarsen aneinander,
sodass schliesslich die vorderste resp. oberste Ameise, die an Papier-

resten einen etwas festeren Halt gefunden hatte, gegen zwanzig ihrer

Kameraden und eine von diesen umklammerte grosse Wespenlarve
trug. Während die gefangenen Ameisen die Wespenleichen zerstückelten,

schonten sie deren Larven und Puppen und behandelten sie etwa in

derselben Weise wie sie es mit ihren eigenen entsprechenden Ent-

wickelungsformen zu tun pflegen.

Naturgeschichte einer Halmeule (Tapinostola musculosa Hb.)
Von Prof. S. Mokrzecki (Museum Tauricuni, Simferopol, Süd-Russland).

Mit 5 Abbildungen.

(Schluss aus Heft II.)

Die nähere Untersuchung der kranken Pflanze zeigt, dass in

ihrem Stengel, näher zum Boden, sich zwei runde Öffnungen befinden,

die gewöhnlich mit den nächsten Blättern verdeckt sind; die eine, die

Eingangsöffnung, hat einen kleineren Durchmesser als das höher
liegende Ausgangsloch; beide Öffnungen sind 1—2 cm von ein-

ander entfernt. Wenn die Raupe in den Halm eingedrungen ist, bohrt
sie sich in der Länge nach oben und hinterlässt in dem Kanal Wurm-
mehl und grüne Exkremente; nachdem sie so gross gewachsen ist, dass
es ihr schwer wird, in dem beschädigten Halme Platz zu haben, ver-

lässt sie ihn und geht in eine erwachsenere Pflanze über.

Der ganze obere, über- der Öffnung sich befindende Teil des
Keimes welkt, vergilbt und stirbt gänzlich ab, die Wurzeln aber und
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die Blätter bleiben V()llis4 iinbe-

schädij^t. In 'einem tlalnie wohnt
nur eine Raupe, aber auf ein und
derselben Pfanzenstaude können alle

Halme beschädigt sein. Die Raupe
vollbringt ihre Übergänge des Nachts,

jedoch keine weiten Übergänge,

sondern sie sucht die nächsten jungen

Halme auf und vernichtet sie. An
Stelle der abgestorbenen Keime
bilden sich schwarze einige Zehn
Quadratmeter grosse Flecken, die

aus dem grünen Grunde des neu be-

wachsenen Ackers scharf hervor-

treten. Bei starker Vermehrung der

Halmeule wird der ganze Acker mit

solchen schwarzen Flecken bedeckt,

die bald mit Unkräutern (Polygonum
aviciilare und anderen) bewachsen.

Nach dem Maße des Wuchses
der Raupen verändert sich auch

stark der Charakter des Schadens,

den sie verursacht. Solange sie noch

jung ist, lebt sie innen im Halm;
nachdem sie aber ihren vollen Wuchs
erlangt hat, ist es ihr unmöglich, in

dem dünnen Halme zu verbleiben,

weil sie bedeutend dicker ist, als der

Halm selbst, und dann verkriecht sie

sich in das Blattröhrchen des oberen

Blattes und nährt sich dort von der

unreifen Aehre. Bei näherer Betrach-

tung einer solchen Ähre (s. Fig. 2.)

findet man in dem oberen die Ähre

umfassenden Blatte ein bis zwei

runde Löcher (zeitweilig findet man
auch ein drittes Loch), durch welche

die Raupe eingedrungen ist; wenn
man aber die Blattröhre losrollt, so

überzeugt man sich, dass die ganze

Ähre oder ein Teil derselben zer-

fressen und die Blattröhre, welche

die Ähre umfasst, mit Wurmmehl
und Excrement gefüllt ist. Wenn

die Beschädigung noch eine frische ist, so findet man auch die Raupe,

die bei ihrer grossen Bewegligkeit bemüht ist zu entlaufen.

Die abgestorbenen, in dem gelbgewordenen Blatte eingeklemmten

Ähren sind sehr auffallend und werden im Winterweizen vom Ende

JVlai bemerkbar. Nicht selten geschieht es aber, dass die beschädigte

Ähre aus der Blattröhre herausdringt und fortfährt, verunstaltet zu

•i.ti- 1.

it 1. •jii \i)ii (liT l^aupe Tapinoslola

musciilosa Mb. Ucscli.'idigtes Ciersteii-

pIliiii/ciuMi. Der Miltcltcil des Halmes
ist veid(Hrl iiiul \e(i>ill)l. An der

Seite ist die liiiigaiii,'s- (a) und die

AiisrjantJSöffnnnij (h) /u sehen, k\\

ileni li.iiiiie ein.' iiiiisrulosu Raupe
(ir. '/:-

h'ijf. 2. i-aiie Wiiiteiwei/enälire, die von

iler ///;/.sr///().s7/-Raupe iKMiajft und aus

der l^iaUrölne nicht liervorgelcoinnien

ist. (17. VI ein,i>esaininelt.)

Gr. 1 u'



Naturgeschichte einer Haimcuie (Tapinostola inusculosä) Hb. 89

\

wachsen, und dann beobachtet man auf dem Acker Ähren, die oben
und an dtn Seiten befressen sind (s. Fig. 3).

Bei Massenvermehrung der Halmeule findet man
nicht selten auf dem Acker gegen 50 und mehr Prozent
derartig beschädigter Ähren. Die Raupen der Halmeule
findet man auf dem Getreide den ganzen Maimonat
und die erste Hälfte des Juni. Im Ende Mai er-

reichen die Raupen ihren vollen Wuchs und fangen an,

sich in die Erde zur Verpuppung zu begeben. Zum
10. Juni kann man im Getreide nur noch einzelne Ex-
emplare vorfinden, die auf den verspäteten noch grünen
Ähren leben.

\\ fi Die erwachsene Raupe (s. Fig. 1) hat eine

spindelartige, an den Enden verjüngte Körperform; sie

ist hell- oder blassgrün und glatt, hat in der Länge des

Körpers vier dunkle rötliche Streifen; die zwei mittleren

Streifen sind etwas breiter als die äusseren, die längs

den schwarzen Luftlöchern laufen. Der Kopf der Raupe
ist gelbrötlich, ohne Flecken, mit schwarzen Punkt-

augen (ocelii); der Halsschild auf dem ersten Brust-

segment hat eine gerundete viereckige Form, er ist

rötlich und von drei Seiten mit einem dunklen Saume
besäumt, welcher zum vorderen Rande des Schildchens

in breitere dunkle Streifen verläuft; an den Seiteti des

ersten Segments, neben dem schwarzen Stigma, befindet

sich je ein schwarzes unregelmässig geformtes Fleck-

chen (ein Wärzchen), welches mit einem Härchen be-

setzt ist.

An den Seiten des zweiten und dritten Segments
befinden sich je drei schwarze, ein Dreieck bildende

Wärzchen; das Wärzchen, welches näher zum hinteren

Rande des Segments liegt (in der Basis des Dreiecks)

ist grösser als die anderen; solche Wärzchen sind

manchmal auch auf den anderen Segmenten
zu finden, besonders beständig aber sind sie

auf der Rückenoberfläche des vorletzten Seg-

ments, wo ihrer vier vorzufinden sind, die in

einer Reihe auf den Kreuzungspunkten der

Längsstreifen und der Segmente liegen.

Der Körper der Raupe ist kahl und nur

mit einzelnen verstreuten kurzen Härchen bedeckt; auf dem Kreuzungs-

punkte jedes Segments mit den Längsstreifen befindet sich ein kleines

schwarzes Pünktchen, das ein einzelnes Härchen trägt. Der Unterleib

und die Füsse der Raupe sind grünlich. Der Füsse gibt es 16, auf

den unechten Füssen befindet sich ein unvolles Warzenkränzchen. Die

Länge einer erwachsenen Raupe erreicht 3 cm, die Dicke gegen 4 mm.

Das junge, soeben geschlüpfte Räupchen, das noch nicht ge-

häutet hat, unterscheidet sich von den älteren Raupen durch seine

schmutzig-weisse Farbe und braune, fast zusammenfliessende Längs-

streifen auf dem Rücken.

Fig 3. Eine Roggenährc,

von der //z//5f»/05ö-Raupe

benagt, docii aus der Blatt-

röhre herausgedrungen.

(29. V eingesammelt.)

Gr. 1.2
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glatter Oberfläche

Fig. 4. Die letzten

Abdominalsegmente
der musciilosa-

Puppe. Vcrgr.

Die erwachsene Raupe verlässt die Ähren und verbirgt sich unter

dem Erdboden, wo sie ungefähr 4 cm tief, im Gebiete der Getreide-

wurzeln, sich eine kleine undauerhafte Höhle von den mit Geifer zu-

sammengeklebten Erdteilchen bereitet; in dieser Höhlung verbleibt die

Raupe ein bis zwei Tage unbeweglich, dann verwandelt sie sich in eine

Puppe, die ohne jeglichen Cocon liegt.

Die Puppe der Tapinostola miisciilosa ist gegen 15 mm lang

und beim Prothorax 4 mm dick, braunrötlich, kahl, mit glänzender.

An der Basis des Rüsselchens ist eine kleine dunkel-

braune Erhöhung bemerkbar. Der hintere Rand der

zusammengelegten Flügel ist gerade abgestutzt, die

Füsse gelangen bis zum Gipfel der Flügel. Auf der

unteren Seite des Hinterleibchens sind der Rand des

ersten Segments und die vier anderen Ringe zu sehen.

Die Luftlöcher erscheinen fuchsrot. Auf dem Cremaster

sind ein paar kleine Dörnchen (s. Fig. 4) und auf der

Unterseite des letzten Hinterleibsegments eine kleine

längliche Furche (s. Fig. 4). Im Larvenstadium ver-

bleibt das Insekt 10—12 Tage.

Also hat die Tapinostola miisciilosa Hb. nur

eine Generation. Die Eierchen des Insektes über-

wintern abgelegt auf wildwachsenden Gräsern und auf

Getreidepflanzen (Stoppelfeld). Im März und April kriechen die Raupen

heraus und leben in den Halmen der Gräser und Getreidepflanzen;

später benagen sie die Ähren. Im Ende Mai be-

geben sie sich in den Erdboden, wo sie sich im

Gebiete der Pflanzenwurzeln in Puppen ohne

einen besonderen Cocon verwandeln. Der Ausflug

der Schmetterlinge beginnt im Anfang Juni und
dauert bis Ende Juli. Eine Massenvermehrung der

Halmeule im Taurischen und in den benach-

barten Gouvernements wurde von 1894 bis 1898

inclusive beobachtet; danach fiel die Anzahl des

Schmetterlings so stark herunter, dass es im Anfang des folgenden Jahr-

zehntes schwer war, auf den Äckern eine beschädigte Ähre zu finden,

und der Schmetterling selbst wurde selten sichtbar.

Das Verderben dieser Species in solchem ausserordentlichen Masse

war der Tätigkeit mehrerer Arten von Parasiten zu verdanken, die wir

nun näher betrachten werden.

Auf der Tapinostola miisciilosa wurden folgende Parasiten beob-

achtet : Ichneumon sarcitoriiis Wes. 9 und c . Anomalon (Baiylypa)

hiuneralis Brauns. Anomalon latro Sehr. Bracon abscissor Nees.

Anthrax flava L. (Dipteron).

Der erste von den benannten Parasiten, Ichneumon sarcitoriiis

Wes., kam nicht oft aus den im Melitopolschen Kreise gesammelten

Larven der Tapinostola heraus.

Der zweite Parasit, Anomalon (Barylypa) hiimeralis Brauns, spielte

eine grosse Rolle in der Vernichtung der Tapinostola. Im Jahre 1896

waren im Melitopolschen Kreise über 10 ^^ o der Halmeulenlarven von

Fig. 5. Topinostola

miisciilosa Hb.

diesem Parasit befallen und in den nächsten zwei Jahren

war selten eine Larve von demselben freigelassen. Der
1897—1898
Austritt des
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Anomaloti hiimemlls beginnt vom 24. Juni und dauert bis zum 10. Juli.

Diese Art wird überall im Taurischen Gouvernement vorgefunden.

Die dritte Parasitenart, Anomaloti latro Sehr., ist aus den Larven

der Tapinostola musculosa Hb. bekommen, die im Melitopolschen

Bezirke gesammelt waren. Die Ausflugszeit ist am 17. Juli.

Die" vierte Art, Bracon absclssor Nees. wurde im Gouvernement

Jekaterinoslaw beobachtet. Dieser Parasit wurde mir liebenswürdig vom
Entomologen J. Schreiner zugestellt, welchen er aus den Tapinostola-

Raupen bekam, die in der Blattröhre der Ähre sitzen. In der Krim

habe ich ihn nicht beobachtet. Zur Anomala Immeralis gesellte sich

in der Krim noch die Fliege Anthrax flava. Der Ausflug der An-

thrax flava aus den Puppen der Tapinostola

wird mit folgenden Umständen begleitet : die

Tapinostola-Puppe platzt auf dem Rücken und

aus derselben dringt die Nymphe der Anthrax

(^ flava heraus (s. Fig. 6). Nach 3—4 Tagen fliegt

'
''' ^ aus dieser Nymphe eine Imago heraus. Der Aus-

flug der Anthrax flava begann vom 29. Juni und

3 tj
dauerte bis zur Hälfte Juli. Die Tätigkeit war

„. ^ XT ,
in der Krim, wo sie schon im zweiten (1895)

^',f«i:V//Sr™aZ J^hre der Massenverbreitung der Halmeule 30 bis

Seite Vergr 40 ^/o erreichte, Viel energischer als in den nord-

Fig. 6 b: Nymphenkopf Hchen Bezirken wodurch auch die Anzahl der

von vorne. Verg. Tapuiostola in der Krim schneller abnahm als

im Norden.
Im Anfange dieser Arbeit erwähnte ich, dass die Halmeule un-

geheuer grosse Verwüstungen auf den Getreidefeldern des Taurischen,

Chersonschen und Jekaterinoslawschen Gouvernements ' und im Don-

und Kuban-Gebiet verursachte. Im Laufe von 3—4 Jahren wurden

Zehntausende von Dessiätinen Winter- und Sommerweizen, Gerste und

Hafer bis zur Hälfte und sogar bis zu '-
?, von der Halmeule vernichtet.

Besonders litten die Bauernaussaten, die schlecht bearbeitet und nur

oberflächlich gepflegt waren.
Ich hoffe, dass die Leser der „Zeitschrift für wissenschaftliche En-

tomologie" nicht unzufrieden sein werden, dass ich zum Schlüsse meines

naturgeschichtlichen Abrisses der Tapinostola mnsciilosa Hb. einige

Worte hinzufüge über die praktischen Bekämpfungsmittel gegen diesen

Schädling. Diese Mittel zeigen sozusagen augenansehnlich, wie sie

logisch aus der Bekanntschaft mit der Lebensweise des Insects aus-

fliessen. Oben gab ich an, dass die Eier der Tapinostola auf der

Stoppel und den wildwachsenden Gräsern überwintern, und darum
werden alle Mittel, die die Vernichtung der Stoppel und der Unkräuter

bezwecken, das Wiederentstehen des Insekts im Felde verhindern. Die von

mir empfohlenen Mittel waren vorzüglich folgende: 1) Das Verbrennen

der Stoppel, wo es sich als möglich erweist; 2) tiefe Durchpflügung
der Stoppel im Herbste mit den/Pfluge; 3) Einführung der schwarzen

Brache, Aussat von Mais auf den Äckern, die im vorigen Jahre von der

Halmeule gelitten hatten. Und die Erfahrung hat gezeigt, dass diese

Mittel unsere Felder völlig gegen den Überfall der Halmeule schützen.

In Betreff^dieser Invasion sagten unsere Bauern : „Der Wurm hat uns

gelehrt zu" pflügen." Mit diesen Worten haben sie die ganze Wichtig-
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keit einer verständigen Bearbeitung des Erdbodens und einer regel-

mässigen Wirtschaft in der Bekämpfung gegen schädliche Insekten an-
erkannt, und aus diesem Beispiele der Bekämpfung der Tapinostola
uiiisciilosa Hb. sieht man deutlich den auseinanderfolgenden Zusammen-
hang, welcher zwischen der wissenschaftlichen Entomologie (Biologie
der Insekten) und den Interessen der Landwirtschaft existiert.

Beitrag zur Hemipterenfauna zu Corfu.
Von G. Paganetti-Hummler, Vöslau b. Wien.

Während meines hauptsächlich coleopterologischen Forschungen
gewidmeten Aufenthaltes in Corfu im Jahre 1903, hatte ich auch eine
grössere Anzahl Hemipteren erbeutet, die Herr Director G e z a v.

Horvath (Museum Budapest) die Güte hatte zu determinieren. Da
mir bis nun das Ergebnis einer Hemipterenausbeute aus Corfu durch
keine Publikation bekannt ist, so glaube ich, dass die Bekanntgabe
meiner wohl nur 233 Species und Var. enthaltenden Ausbeute für die

geographische Verbreitung der Hemiptera und für die Fauna Corfus
genügend interessant ist, um der Öffentlichkeit bekannt gegeben zu werden,
und erlaube mir nachstehend ein Verzeichniss derselben anzuführen.

Ich sammelte in Corfu von den ersten Tagen des März bis 15. Juni
ununterbrochen, reiste dann nach dem Parnass, um am 15. Juli wieder
nach Corfu zurückzukehren, und verliess erst anfangs August die Insel

endgültig. Die erste Zeit meines Aufenthaltes musste ich hauptsächlich
zum Durchsuchen von Laubschichten verwenden, da auf der eben
erwaciiten Frühlingsflora {Cistus salviaefolins, Calendula arvensis bicolor
Bcllidiastriim, Anemone coronaria ab.) ausser wenigen Bienen, den ersten

Halictus und Andrenen nichts zu finden war. So suchte ich haupt-
sächlich im königlichen Park (Villa Reale) unter dem dichten Lorbeer-
gebüsch, dann in den Olivengärten an der Strasse nach dem Südende
der korkyräischen Halbinsel „AI Canone" ; in einem kleinen Oliven-
wäldchen, das auf einem kleinen Hügel, der sich am Rande des Sees
zu Kalikiopulo erhebt, angepflanzt ist, in den kleinen Eichenhainen bei

Gasturi und Benizze, am Hang des Monte Decca, im Valle di Popa,
und an der Strasse nach Paläokastrizza. In dem Gesiebe fanden sich

hauptsächlich : Macroscytiis bninneus Fbr., Geotomus pimctulatiis
Costa, ciliatityliis Sign., Ochetostethus naniis H. S. in Anzahl, ver-

einzelt Captosonia sciitellatum Faur., Odontoscelis fiili^inosa L.,

dorsalis F., Psacasta exanthematica Scop. etc. Ende April speciell

unter den trockenen Olivenblättern die Pllnt/iisus-Arien. Um diese

Zeit fand ich unter Steinen auch die ersten Reduviden, zu denen später

hauptsächlich die beiden Marpaclor-Arten {iracundor Poda und piincti-

ventris H. S.) ihr räuberisches Dasein auf den Gräsern und Blüten
im Sumpfe von Kalikiopulo in Anzahl führten. Auf der Rinde der
Cypressen im königlichen Park fanden sich im Mai häufig die Nymphen
von Miistha spinosiila Lef., deren Imagines ich aber später nicht habhaft
werden konnte. In den massenhaften Asphodelusblüten wurden im Mai O?/?-

siis trifasciatiis in seinen Varietäten regalis Horv., nifipes Fabr., anniila-

tiis Gem. erbeutet. In den kleinen Wasseradern, die den teilweise im
Mai schon trocken gelegenen Sumpf Kalikiopulo durchziehen, waren
Notonecta glauca L. und var. marginata Müll., Corixa affin/s Leach,
Sahlbergi Fieb., sowie Plea miniitissinia Fabr. gemein, während
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Gerds glbbifera Schum. auf deren Oberfläche ihre Reigen ausführte.

Im Juni begannen die ersten Cicaden {Cicada pelebeja Scop.) auf

Oliven- und Maulbeerbäumen ihren ohrenberückenden Sang, in dem
königlichen Park fand ich dann auch einige Tettigia onii L., am Mtc.

Decca ein Exemplar von Tibicea haematodes Scop. var. und um Gasturi

Cicadetta anmdata Brüll. Ende Juli, als ich vom Parnass zurückkam,

war der Sumpf Kalikiopulo schon vollkommen trocken, aus den Gräben
wucherten Binsen in üppiger Fülle, auf denen Aglena ornata Spin, zu

tausenden sassen, gemeinsam mit dem schönen Buprestiden Cyphosoma
insulare Kiesenw., der dort um die Abendzeit seine Hochzeitsfeste feierte.

In nachfolgendem erlaube ich mir nun von allen von mir er-

beuteten Hemipteren- und Homopterenarten, geordnet nach der letzten

Auflage des Putonschen Cataloges ein Verzeichnis aufzustellen und
muss nun noch für die Ermöglichung desselben durch die in so liebens-

würdiger Weise durchgeführte Determination Herrn Direktor Dr. Geza
V. Horvath vom Kgl. Ungar. National-Museum in Budapest meinen
herzlichsten Dank aussprechen.

Hemiptera

:

Pentatomidae :

Coptosoma scutellatiim Faur., Odontosceüs fiiliginosa L., O. dor-

salis F., Psacasta exanthematica Scop., Eurygaster maiira L., var.

picta Fbr., E. nigrocucnllata v. hottentota H. S., Ancyrosoma alholine-

atiim Fbr., Cydniis Sahäurgl Reut., Macroscytiis bninneiis Fabr.,

Geotomiis piinctiilaiiis Costa, Geofomiis cibatitylus Sign., Brachypelta

atterima Foerst., Ochetostethiis maniis H. S., Sciocoris macrocephalus
Fieb., 6". omissiis Horv., S. siilcatiis Fieb., 5. terreus Schrk., Dyroderes
iimbraculatas Fab., Miistha spinulosa Lef., Aelia aciiminata L.,

Ael. rostrata Boh., Ensacoris inconspiciius H. S., Staria lunata Hahn,
Peribalus vernalis Wolff, Carpocoris piirpiiripennis Deg., C. varius
Fabr., Dolycoris baccanun L., Palomena prasina L., Piezodorns
litiiratus v. alliaceiis Germ., Rluipliigaster nebulosa Poda, Eurydema
festiviini L., v. decoratani H. S., v. pictuni H. S., v. diloroticiim Horv.,

Fieberi v. Meyeri Fieb., Bagrada stolida H. S., Cyphostethns tristriatus

Fab.

Coreidae:
Phyllomorpha laciniata Vi 11., Centrocoris spiniger F., Spathocera

lobata H. S., Syromastes marginatiis Ein., Verlusia sulcicornis F.,

Ceraleptns obtusus Brüll., Coriomeris lurticornis Fabr., C. Spinolae
Costa, Strobilotoma typfiaecornis Fabr. var. divergens Reut., Micrelytra

fossularuni Rossi, Camptopns lateralis Germ., Stenoceplialus agilis

Scop., Terapha hyoscyanii Ein., Corizus crassicornis Ein., hyalinus Fab.,

subrufus Gmel., parumpunctatus Schill., tigrinus Schill., Maccerethus
lineola Fabr., var. enans Fabr.

Berytidae:
Neides aduncus Fieb.

Lygaeidae:
Lygaeus equestris L., saxatilis Scop., pandurus Scop., superbus

Pol!., Lygaeosoma reticulatum H. S., var. erythropteruni Put., Orsilus
maculatus Fieb., Nysius cymo'ides Spin., N. graminicola Kol., Cynius
melanocephalus Fieb., Cymodenia tabidum Spin., Geocoris erythroce-

phalus Eep., G. siculus var. niediterraneus Put., Heterogaster catariae
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Faur., H. urticae Fab., Platyplax incnnis Ramb., Oxycarenus
hyalinipennis Cost., Macroplax fasciata H. S., Micwplax albofasciata

Costa, Brachyplax palliata Costa, Metopoplax Origani Kol., Rhyparo-
chromus praetextatiis H. S., R. piincticollis Luc, R. chiragra Fabr.,

Prodenis crassicornis Jak., /<://5 angularis Fieb., Honioscelis nificollis

Horv., Tropistethus liolosericeiis Scholtz, Ischnocoris hemipteriis Schill.,

/. piinctiilatiis Fieb., Plinthisiis ptilioides Put., himgariciis Horv.,

V. globosiis Horv., mehadiensis Horv., coraciniis Horv., brevipennis

Latr., fasciatiis Horv., Stygnocorls pedestris Fall., fiiligineiis Faur.,

faustus Horv., Peritrechus anib igii iis How., sylvestris Fabr., Hya/ochi/iis

dolosiis Horv., Microtoma atrata Goeze, Aphaniis consor Horv., Walkeri

Saund., satiirimis Rossi, miniiisciiliis Reut., alboaciiminatiis Goeze,

phoeniceusv. sangiiineiis Dgl., Beosiis qiiadripiinctatiis Mll., maritimas

Scop., Neiirochadiis brachiideiis Duf., Emblethis verbasci Fab., griseiis

Wolff, Letliociis nitidus Dgl., Scolopostethus pictus Schill., grandis

Horv., affinis Schill., Notochilus nervosus Fieb., Caniptocera Horvathi
Jak., Scautius aegyptiacus L.

Tingididae

:

Serenthia atricapilla Spin., laeia var. confusa Put., Canipylosteira

pilifera Reut., Acalypta hellenica Put., Dictyonota tricornis Sehr.,

Tingis pyri Fab., Copiuni brevicorne Jak., Phyllontochila cardui L.,

rotundicollis Jak., hellenica Put., geniculata v. griseola Put., Catoplatus

anticus Reut., Monaiithia Echii Schrk., TW. nassata Put., Monosteira

unicostata M. R.

H ebridae:
Hebrus pusillus Fall.

V^//fl rivulorum Fabr., Gerris gibbifera Seh um.
Red uvidae:

Onocephalus pilicornis H. S., Holotrichius obtusangulus Stal.,

Pasira basiptera Stal., Pirates ululaus Rossi, Harpactor iracundus

Poda, /y. punctiventris H. S., Coranus aegyptiacus F., Allaeorhynchus

flavipes Fieb., iVa^/5 lativentris Boh., M capsiformis Ger., N. ferus Lin.

Salda subcoriacea Horv., pallipes Fab.

Cimididae:
Cyptostemma n. sp.,Anthocoris nenioralis Fabr., Triphleps nigra Wo]f.,

'f. Horvathi Reut., Cardiastethus nazarenus Reui., C.fasciventris Garb.

yW/m- calcaratus Fall., Dionconotus cruentatus Brüll., Miridius

quadrivirgatus Costa, Calocoris histrio Reut., trivialis Costa, cinctipes

Cosia, fuscescens Reut., angularis Fieb., bipunctatus Fabr., Brachycoleus

Steint Reut., Iy^//5 cervinus H. S., Cyphodenia instabile Luc, Campto-

brochis lutescens Schill., C. panctulatus Fall., Capsus Schachi Fbr.,

v. Novaki Horv., trifasciatus v. regalis Horv., v. rufipes Fab., v.

annulatus Grm., Creninocephalus albolineatus Reut., Diniorphocoris

debilis Reut., Pachytomella Passerinii Costa, Cremnorrhimis basalis

Reut., Canipyloneura virgula H. S., Cyllocoris niarginatus Fieb.,

C. flavonotatus Boh., Globiceps sphegiformis Rossi, Heterocordylus

tuniidicornis H. S,, Conastethus venustus Fieb., Pachyxyphus lineellus

Muls. R., Brysoptera cylindricollis Costa, Psallus Falleni Reut.,
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varians H. S., Atractofomiis nifiis Fieb., Plagiognathitsfiilvipennis Kb.

Tragisoconis Fieben Fieb.

Notonectidae

:

Notonecta glaiica L., v. marginata Mull., Plea mimitissima Fab.

Coriscidae:
Corisca affinis Leacli, Sahlber^i Fieb.

Homoptera.
Ja ssidae:

Dicraneiira agnata Leth., Eiipteiyx Zeilen Kb., Athysamis lineo-

latiis Brüll, ochrosomiis Kb., Jassiis modestiis Scott., Acocephalus
nervosiis Schrk., A. fuscofasciatus Goeze, Tefügonia viridis Lin.,

Agiena cniato Spin., Idiocenis exaltatiis Fabr., iistiilafiis M. R., Agallia

reticiilata H. S., Megophthalmiis eaniciis Fall.

Membracidae:
Centrotiis conuitus Lin.,

Cercopidae:
Priecphora mactata Grm., Lepyrolna coleoptrata Lin., Ptyelus

lineatus Lin., spiimariiis Lin., v. fasciatiis F.

Tettigia onii Lin., Cicada plebejaSco^./nbiceii haemafodes Sco^.

var. nov., Cicadetta anmilata Brüll.

F II l gii r i da e :

Tettigoimetra longicornis Sg., Cixiiis brachycmnus Scott, Olianis
splendidiilus Fieb., /55«5 /ö«r/ Grm., Hypteropfenim grylloides F.,

Asiraca claviconiis Fabr., Metropis divergens Horv. sp. nov.

Psyllidae:
Floria spectabilis Fabr., Prioza galil Frst.

Literatur-Referate.
Es gelangen Referate nur über vorliegende Arbeiten aus dem Gebiete der Entomologie

zum Abdruck.

Die Literatur über Schutzfärbung des Jahres 1905.

Von Dr. Chr. Schröder, Husum.

Kellogg, V.L. American I n s e c t s. — Henry Holt a. Co., New York. VII

+ 674 pp. 812 ill., 13 tab

.

In dieser ausgezeichneten populärwissenschaftlichen Beaibcitung der amerika-
nischen Insekten widmet Verf. ein Kapitel auch ihrer Farbe und Zeichnung und ins-

besondere der Schutzfärbung, für die er eine Reihe der üblichen Beispiele und die
gebräuchliche selcktionstheoretische Deutung mitteilt. Der Nutzen der Schutz- und
Warnfarben (wie Mimikry) sei nur „logically" deduziert, nicht aber experimentell oder
durch Beobachtung erwiesen. Doch liege keine andere Erklärung von gleichem Werte
vor, die selcktionstheoretische besitze „a large amount of stronge evidence." Wenn
Plateau und W h e e 1 e r an den „distasteful" Arten nichts Schlechtschmeckendcs
gefunden hätten, so sage das nichts bezüglich des Geschmackes der Vögel, Eidechsen
u. s. f.; Marshai l's Beobachtungen seien zweifellos verbindlicher. Die Hypothese
der Selektion habe sich zum mindesten zweckmässig erwiesen. Die Erklärung des
Nutzens der ersten Anfänge führe allerdings zu Schwierigkeiten, wie gewisse über-
triebene Ähnlichkeiten, z.B. dtr Kailima. „Undoubtedly" aber sei die natürliche Zucht-
wahl die Hauptursache dieser Erscheinungen gewesen und die Frage des Nutzens der
erste Grund für die Entwicklung dieser absonderlichen Erscheinungen.
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H r V a t Ii, G. A t e v e s z t ö s z i n e k s z e r e p e a z ä 1 1 a t v i I ä g b a n. — Allat.
Kozl. Magyar. Tars. IV, p. 165-170.

Die in tschechischer Sprache geschriebenen Ausführungen Verf.'s sind Ref. leider
nur nach dem kurzen deutschen Auszuge (ib., p. 244) zugänglich. Nach ihm liefert er
in ihnen einen allgemeinen Überblick über die biologischen Farben und bespricht ins-
besondere die biologische Bedeutung der beirrenden (Schreck-) Farben. Verf. schliesst
sich der Ansicht Ch. S c h a p o s c h n i k o w ' s an, dass die grellen Farben gewisser
Lepidopteren, Orthopteren und Hemipteren, die während des Fluges das Auge des
Beobachters leiten, mit eingenommener Ruhestellung aber unsichtbar werden, nicht nur
den Menschen, sondern auch die insektenfressenden Vögel irre leiten können. Solche
Farben seien dadurch characterisiert, dass sie nur bei Bewegung ihrer Träger zum Aus-
druck gelangen, immer mit einer Schutzfärbung gleichzeitig vorkommen und den Effekt
der letzteren erhöhen.

P a c k a r d
,

A. S. : M o n o g r a p h o f t h e B o m b y c i n e m o t h s o f North
America, inclu ding theirtransform ations and origin of the
larval markings and armature. II. C e r a t o c a m p i n a e. — Mem.
Acad. Washington LX; 272 pp., LXI tab.

In dieser ausgezeichneten Monographie gibt Verf. einleitend auch einen kürzeren
Hinweis auf die Schutzfärbung und -Haltung der Notodontinae. Nach ihm gleichen
diese besonders bei den Genera Notodonta, Pheosia, Lophodonta, mit ihren Haar-
schöpfen wie vorspringenden Ecken und Winkeln der ruhenden Flügel, Zweig- oder
Stammrinde mit vorragenden Knuppen u. ä., mit denen im übrigen ihre grauen, braunen,
gelblich oder bisweilen grünlich getönten Färbungen übereinstimmen. Das bleich
gelbliche Kleid der Datana und Nndata. letztere mit hohem dorsalen Thoracalschopf,
lassen sie mit gelben und braunen Blättern übereinstimmend erscheinen. Wieso die
sehr ungewöhnliche und auffallende Färbung der Edema albifrons und Nerice bidendata
die gezähnten Blattenden oder anderes „mimic" mögen, werde zweifellos vielleicht

(„dubtiess eventually") noch aufgeklärt werden. U. s. f. Andererseits mache die
weisse Grundfarbe der Cenira-Aüen mit ihren schwarzen Linien und Flecken sie sehr
augenfällig, und es bleibe abzuwarten, ob es sich nicht um Warnfarben handle. Die
Betrachtung der Färbungsverhältnisse bei den Raupen geht einen ähnlichen Weg.
Vielleicht das schlagendste Beispiel der Wirkung von Licht und Schatten in Änderung
der Färbung des grünen Pigments gewisser Körperteile betreffe die Färbung jener
zarten Raupen, die an Nadelholz leben {Nematus und Lophynis, Geometridae, gewisse
Noctuidae z. B. Panolis piniperda, die Sphingide Lapara);. ihre weissen und roten
Längsstreifen seien offenbar („evidently" ) das Ergebnis der Reflexion von den lichten
und schattigen Teilen der Nadeln, die roten Streifen von den „red sheaths" letzterer.

Die Höcker (humps) gelten als Mittel der Unsichtbarmachung, des Verbergens, überdies
gleichen die schrägen schwarzen und hellen Linien, die zu ihnen führen, auffallend
(„strikingly") den lichten seitlichen Adern des Blattes und deren Schatten. Während
die beweglichen Tuberkeln offenbar dem Abschrecken anderer Insekten (Tachinen,
Ichneumoniden) dienen, erscheinen sie wie die ,,other humps and tubercles" wundervoll
geeignet wegen ihrer Ähnlichkeit mit Projektionen des Blattes, an dem sie ruht oder
frisst, die Form der Raupe zu obliterieren. Eine Sdiiziira leptinoides-Raupc an einem
Apfelbaum hielt Verf. zuerst durchaus für ein teils abgetrenntes und etwas eingerolltes,

abgestorbenes Blattende. Von S. unicornis ähneln die ersten Segmente einem kleinen
Teile des grünen Blattes (apple, plum, thorn u. a.) und die übrigen ,,admirably coun-
tcrfeit" die schmutzigbraunen Farben des abgesiorbenen, während die Form des Tieres
in seinen verschiedenen Stellungen die Täuschung unterstützt durch ihre Ähnlichkeit
mit einem halb lebenden, halb toten Blatte, der grüne grösstenteils abgefressen, der
braune zerrissen (nach E m m a P a y n e). U. s. f. Diese Schutzmittel treten, kurz
bevor ihr Träger halb erwachsen ist, auf. Meist hält sich die [H. biundata-) Raupe
an der Blattunterseite auf, wo sie ihre grünen, blattrippenähnlichen und weissen
Schatten und Streifen vor den spähenden Blicken insektenfressender Vögel wohl bergen.
Eine kurze Betrachtung über den Ursprung der Streifen und Flecken lässt Verf. hierin

einen Beleg für T h a y e r ' s Gesetz finden, dass die Tiere dort am dunkelsten gefärbt
sind, wo sie am stärksten vom Lichte getroffen zu werden pflegen. Die Haare waren
nach ihm zunächst Tast- oder Sinneshaare (the larval armature in Ceratocampinae)

;

durch den Gebrauch oder Einfluss äusserer Stimuli infolge von Angriffen anderer
Insekten u. s. f. seien sie dann verstärkt, chitinisiert und dornig geworden, um ihren
Träger ungeniessbar zu machen. Andererseits meint Verf. (protective armature both in

shape and colour . .), wolle man annehmen, dass sie durch natürliche Zuchtwahl ent-

standen seien, so sei das kaum eine annehmbare Erklärung, vielleicht eher für ihre
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Bewahrung nach der Bildung. Im folgenden gibt die Behandlung der Färbungsverhält-

nisse (auch der ontogcnetischcn) der Ceratoc. -Larven Verf. Gelegenheit zu weiteren

ähnlichen Darstellungen der Bedeutung der Farben und Formen, wie er auch bei der Be-
sprechung des Dichromatismus bei Endes imperialis (grüne und braune Form) und
Citeronia regalis (grün, grün und orange, blau, braun) der Edw. B. P o u 1 1 o n ' sehen
Auffassung der Abhängigkeit von der umgebenden F'arbe zuzuneigen scheint. Auf
diese Einzelheiten kann hier nicht eingegangen werden.

Friedrichs, K. Zur Kenntnis einiger Insekten und Spinnentiere
von Villafranca (Riviera di Ponente). — Zeitschr. wiss. Ins. -Biologie II pp.
455-461, 493-499.

Der Vollständigkeit halber wird auch hier auf die in dieser Zeitschtift erschie-

nenen interessanten Beobachtungen Vcrf.'s über die beschränkte Wirksamkeit übler

Sekrete und starker Behaarung oder Panzerung als Schutzmittel hingewiesen werden
müssen. Die Kotuntersuchung der Eidechse Lacerta ocellata ergab nur Käferreste.

Scarabaeiis laticollis. Timardia nicaeensis und eine grosse schwarze Chrysomela.
Die Timarcha werden sonst meist wegen des ausgespieenen roten Magensaftes abge-
lehnt. Rhagonycha fiilva wurde von Lac. viridis gerne genommen, von ocellata,

wohl wegen der Kleinheit, nicht beachtet. Ocypus olens wurde von viridis gepackt,

doch alsbald „unter Zeichen des Widerwillens" wieder losgelassen ; er mochte aus

seinen Analdrüsen noch rechtzeitig ein schützendes Sekret entladen haben. Nächsten
Tages wurde er von derselben Eidechse doch noch ,ohne Zeichen des Unbehagens" ge-

fressen. Der Tenebrionide Dendarns tristis Ross., der durch kein Sekret geschützt, aber
sehr hart ist, wurde nicht einmal gepackt. Eine kleine, mit Galernca verwandte Chryso-
melide, die einen vermutlich Cantharidin enthaltenden Saft auszuspeien vermag, wurde
von einer kleinen Eidechse, zur Gtg. Seps gehörend, gerne gefressen ; ebenso eine

stark duftende Blütenwanze Stenocephaliis agilis Scop., eine andere Wanze Rradiy-
pelta aterrima Amyot dagegen nicht. Scorpione (Eitscorpiiis eiiropaeiis) wiesen Wanzen
als Futter zurück; weichhäutigere grosse Käfer, so Ocypus olens, fallen ihnen zur

Beute. Der hartpanzerige träge Tenebrionide Asida Dejeani Sol. wird sehr oft das

Opfer einer Spinne Xysticits ulrni, die ihn zwischen Kopf und Thorax packt und aus-

saugt. Die L. ocellata soll auch der Cnethocampa pityocampa-Raupc auf ihren Pro-

zessionen nachstellen ; eine andere Haarraupe sah sie Verf. verspeisen.

( P i e r n, H.) Etüde sur la position cn repos chez les Lepido-
p t e r e s. — Amsterdam, 90 pp., 30 fig., 11 tab.

In dieser Form findet sich bei D. S ii a r p ein weiterer Literaturhinweis unter

»protection". Fline Anfrage an den angemerkten Verf. ist unbeantwortet geblieben.

Herr Dr. J. Th. Oudemans hatte die grosse Freundlichkeit, mich auf Anfrage darauf

hinzuweisen, dass der Titel sonst genau einer eigenen Arbeit aus 1904 (Amsterdam,
Joh. Müller) entspräche ; es mochte sich um ein Referat derselben handeln. In jener

Abhandlung hatte J. Th Oudemans bekanntlich eine sehr sorgsame und interessante

Untersuchung der Ruhestellung der Lepidopteren, der Anordnung und der Färbung der
alsdann sichtbaren Teile, die ein harmonisches Ganze in ihrem „habit de repos" ge-

währten, wie der Verteilung der beschriebenen Typen auf die systematischen Kategorien
gegeben. Er schreibt die Ausbildung dieser sympathischen Färbungen gegenüber den
lebhafteren dann verdeckten dem Einflüsse des Lichtes zu, eine Annahme, der keine
einzige Tatsache widerspräche. Jedenfalls müssten es äussere Einflüsse sein. (Vgl.

Referat „Zeitschr. wiss. Ins. -Biologie", 1904.)

Schröder, Chr. Eine Kritik der Erklärungsversuche der leb-
haften Hinterflügelfärbung im Genus C at o c a l a Sehr. (Lep.) —
Biolog. Centralbl. XXV p. 51-63.

Verf. wendet sich gegen eine 1. c. XXIV p. 514-520 erschienene Deutung der
Färbungsverhältnisse der Catocalen von Ch. Schaposchnikow, dass nämlich ihre

Kontrastfärbung bezwecke, das fortfliegende Tier zunächst dem Auge des Feindes an
sich gut sichtbar zu machen, es aber durcli die Unregelmässigkeit des Fluges irre zu
leiten und es ihm alsdann insbesondere unmöglich zu machen, in jenem grauen Fleck
am Stamm seine Beute wieder aufzufinden. Verf. weist nach, dass die Voraussetzungen
für diese Annahme in keiner Weise zutreffen, weder bezüglich der behaupteten Flugart
der Catocalen, noch ihrer Färbungsverhältnisse, noch der Lebensweise, geographischen
V^erbreitung oder der Gewohnheiten ihrer Feinde (Spechte). Es müsse ferner, um
einer selektionstheoretischen Deutung dieser Verhältnisse überhaupt näher treten zu
können, der Nachweis erbracht werden, dass das Rot die phylogenetisch jüngste
Bildung wäre, und dass das rote Pigment der Hinterflügel gegen das schwarze dominiere,
der aber völlig fehle und sich aus der weiteren Untersuchung gegenteilig führen lasse.
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Die sog. sympathische „Deck "-Farbe habe viehiiehr die früher allgemein lebhafteren

Lepidopterenfarben verdrängt, infolge des physiologischen Bedürfnisses nach erhöhter

Wärmebindung. Die Natur fahre über die Kontrastfärbung mit der Melaninfärbung
einfach hinweg, wie die natürlichen und experimentell erzielten abs. und die stete

Zunahme melanistischer Formen überhaupt erweise. (Vgl. Referat „Zeitschr. wiss. Ins.-

Biologie, 1906.)

K e r s h a w, W. B u 1 1 e r f 1 y - d e s t r o y e r s i n S o u t h e r n China. — Trans.

Entomol. Soc. London '05 P. L, p. 5-8.

Ein interessanter Bericht über Feinde der Schmetterlinge in Süd-China. Als

gefährlichste Feinde der hiiagines gelten Verf. Eidechsen, besonders Calotes versicolot

Daud., die namentlich in dem blütenüberdeckten Gesträuch der Lantena cßwera der Jagd
mit Vorliebe auf die jene Blüten besuchenden Hesperiden obliegt. Spinnen mögen mit
ihrem Netzfange einigen Abbruch tun ; doch werden Falter nicht unbedingt gefressen,

andererseits gerade auch sonst als ungeniessbar geltende Arten. So sah Verf. einen

Angriff der grossen ,,black-and-ycllow"-Spinne Epeira maciilata Donovan auf Eiiploea

atnymone Godt. Bei derselben Spinne fand er auch Papilio dissimilis L. und zu
anderen Zeiten Neptis eiirynome L. und Eiiploea midamiis L. als Beute. Im allge-

meinen aber begegnet man doch selten Faltern in Spinnennetzen. Eine kleine weisse,

sich in weissen Blüten bergende Spinne packt gelegentlich den Telicota bambiisae
Moore beim Kopfe. Die grosse grüne Mantis Hierodnla Saiissureii F. W. Kirby frass

alles, was üir vorgelegt wurde ; im Freien auch mit den genannten Euploeen als Beute
beobachtet. Eine Asilide (?) fängt in Mengen Hesperiden, in deren Thorax sie ihre

Proboscis stösst, auch eine mittelgrosse Cicade. In mehreren Fällen wurden auch Falter

von Ameisen an der Rollzunge befallen gefunden, während sie diese in eine Blüte

senkten, so Neptis eurynome imd Telicota bambiisae. Unter den Vögeln hat Verf.

nur den Sperling {Passer montaniis], Pycnonotiis sinensis, Biichanga atra und Terpsi-

phone princeps als Falterfeinde beobachtet, während 5 Jahren etwa 7 mal und zwar
sie nur 2 oder 3 mal packen gesehen. So urteilt Verf., dass die Lepid(>pteren-Imagines

dort verhältnismässig wenig Feinde hätten ; Ei, Raupe, Puppe aber um so mehr.
Ameisen tragen die Eier ein, Scolopender saugen die Puppen aus, neben ihnen
Hemipteren (Capsidae?), die Kuckucke (Citciiliis micropterus) fressen ziemlich alles

an Raupen, gerne auch behaarte, denen sie zuvor die Haare abreiben ; besonders
schätzen sie die knallgelb schwarze Raupe von Rhophalocampta benjamini Guer.
Wespen scheinen namentlich Pieriden-Raupen einzutragen ; sie holten Verf. auch viele

Catopsilia pyrantlie aus einer Zucht. Ichneumoniden räumen mehr oder minder stark

unter den Raupen auf. Im allgemeinen sind die Flügelverletzungcn der Falter von
ihnen selbst hervorgerufen. Die Hinterflügel von Papilio polytes und dissimilis

erwiesen sich wiederholt als über und über mit rotem oder gelben Pollenstaub bedeckt
und die Flügel gerade dieser Arten waren stets zerrissen. Libellen hat Verf. nie als

Schmetterlingsverfolger beobachtet.
Longstaff, G. B. Notes on thc butterflies observed in a tour

t h r o u g h I n d i a and Ceylon. — Trans. Entomol. Soc. London '05 p. 61-144.

Die entomologische Reiseskizze Verf.'s enthält namentlich aus Indien und Ceylon
in Anzahl bemerkenswerte biologische Angaben, unter ihnen einzelne hierher gehörige.

Bei 28 gefangenen Faltern nimmt Verf. Verletzungen durcii Vogel- oder Eidechsenbiss
an; sie betreffen bis auf 2 {Pyrameis cardiii und Teracoliis etrida) die Hinterflügel.

Unter den aufgezählten Arten befindet sich keine Lininas, wohl aber 2 Tinimala
septentrionis und 2 Papilio mit Warnfarben. Auf Ceylon sah Verf. einen Vogel
erfolglos eine Catopiiaga paiilina verfolgen, in Yokohama die Libelle Orthetnim
japoniciim Uhler eine Blanaida Gosdikevitsdiii davontragen. Von indischen Satyriden
haben einzelne (wie ihre europäischen Verwandten) die Gewohnheit, sich unter einem
anderen Winkel als 90^ gegen ihren Aufenthaltsort zu setzen ; A'/ycrt/^^/^ indistans nur

wenig, Hippardiia parisntis mit einer Abweichung von 20 '^-30 *', Aulocera swaha mit
45^ bis 50", bei dieser Art bisweilen nach rechts, bisweilen nach links geneigt. Verf.

möchte diese Erscheinung auf das Bedürfnis der Tiere zurückführen, das Schattenbild

zu vermeiden, zumal er Pararge shaltra beobachtete, wie sie sich gegen die Sonne
zu 3 Individuen so orientiert hatte, dass ihre Schatten nur eine einfache Linie bildeten.

Bei verschiedenen Pieriden und Danaiden, auch der Catopsilia pyranthe und poniona,
konnte Verf. einen ihm meist unangenehmen Duft vvaiirnehmen.
C a s p a r, A. C u r i o s a s o b s e r \- a c i o n e s r e a 1 i z a d a s p o r i\L P. C e s n o 1 a

s o b r e e 1 v a 1 o r de 1 a h o m o c r o m i a c o m o media de d e f e n s a. —
Bol. Soc. Aragon. IV p. 254-255.

Diese Mitteilung liat nicht zur Einsichtnahme erhalten vv'erden können. Doch
erscheint es sicher, dass sie eine Arbeit bespricht von A. P. di C e s n o 1 a „Prelimi-
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nary note on the protective value of colour in Mantis religiosa" (Biometrika Vol. III.

p. 58-59 '04). Diese teilte eine kleine Reihe von Experimenten über Schutzfärbung

vom statistischen Standpunkte aus mit. Mantis religiosa kommt in grüner und brauner

Färbung vor. Die grüne Form findet sich, nach di Cesnola, auf grünendem Gras,

die braune auf sonnverbranntem; erstere erscheint träger in ihren Bewegungen. Verf.

sammelte s. Zt. 45 grüne und 65 braune
;
jedes Individuum wurde durch einen 6 Zoll

langen Seidenfaden an einer Pflanze befestigt, der um den Thorax geschlungen war,

jede Mantis an einer anderen Pflanze. Die Individuen wurden in 4 Gruppen getrennt,

20 grüne innerhalb grüner Vegetation, die übrigen 25 auf versengter Vegetation verteilt.

20 der braunen Individuen an verdorrten, 45 an grüner Vegetation befestigt. Das ge-

schah am 15. Vlll. '03; die Beobachtungen währten 17 Tage. Die 20 grünen und
braunen Individuen blieben in der gleichfarbenen Umgebung sämtlich am Leben. Von
den 25 grünen Individuen auf braunem Grase wurde das letzte nach 11 Tagen ge-

tötet. Von jenen anderen 45 Individuen lebten zuletzt noch 10. Von den Individuen,

welche starben, waren fast alle, wie Verf. behauptet, von Vögeln getötet, von den

grünen Individuen auf braunem Grase 5 durch Ameisen. (Vgl. Referat .Zeitschr. wiss.

Ins. -Biologie" 1904.)

Bacot, A. (Attack on non vital parts). — Proc. Entomol. Soc. London '05.

p. XVIII.

Es werden Stücke von Papilio macleayanus und Hypocosta metiriiis aus

Queensland vorgelegt, die den Nutzen von „directive" Zeichnungen bei den Rhopalo-

ceren darlegen sollen, durch Verleitung ihrer Feinde zum Angriff auf nicht vitale

Körperteile. Es erschien bemerkenswert, dass 2 der 6 Pap.-Stücke Spuren eines An-
griffes auf die Loben der Hinterflügel am Grunde der Schwänze zeigten, die in roher

Form einen Kopf beim ruhenden Insekt vortäuschen mochten. 8 von 17 Hyp. zeigten

Beschädigungen an oder nahe den kleinen Ocelli der Hinterflügel-Ober- oder Unterseite.

G r e c n, E. E r n e s t. T h e h a b i t s o f t h e L e a f B u 1 1 e r f 1 y. T h e R e s t i n g
Position of Kai lim a. — Journ. Bombay Natural Hist. Soc. Vol XVI. P. III.

p. 370.-)

A i t k e n hatte (Ib. Vol. XVI. P. I. p, 157) darauf hingewiesen, dass die an einem

Baumzweige ruhende Kailima den Kopf stets nach unten richte, um die von unten her

kommenden Feinde, vornciimlich Eidechsen, in dieser Stellung zu täuschen. Verf.

hält diese Annahme iür einen Irrtum. Diese Kehrtwendung des Falters mindere

in nichts seine Blattälmlichkeit. Tote Blätter, denen die Unterseite täuschend ähnle,

hielten sich gewöhnlich nicht aufgerichtet und tote wie lebende Blätter wären nicht

direkt am Stamm inseriert. Vielmehr glichen jene Kallima zufällig in Spinnengeweben
am Stamme haften gebliebenen welken Blättern, zumal der ruhende Falter leicht seit-

licii hin und her zu wippen pflege wie ein vom Luftzuge bewegtes Blatt. Überdies

sei es ebenso gut möglich, dass eine in Bäumen jagende Eidechse von oben oder

den Seiten angriffe als von unten. Die Tagfalter-Fresser unter ihnen, Gtg. Calotes,

bevorzugten geradezu die Zweigenden und fänden sich gleichfalls, wenn am Stamme
angetroffen, mit dem Kopf nach unten.

Cockerell, T. D. A. The Habits of Asilidae. — The Entomologist, '05 p. 236.

Die Canthariden (Col.) und Pentatomiden (Wanzen) scheinen im allgemeinen

wegen ihres unangenehmen Duftes oder Geschmackes als Beute verschmäht zu werden.

Verf. beobachtete nun in Neu-Mexico, dass doch Asilidae (Raubfliegen) sie verfo],.4ten
;

so Ospiiocerus abdominalis Say den Cantharis biguttatus und Stenopogon inquinatus

Loew die Wanze Thyanta pcrditor.

Poulton, Edw. B. (Terrifying markings in Sphingidae larvae). —
Proc. Entomol. Soc. London '05 p. XXII.

Eine Mitteilung aus einem Briefe S. A. Neave's über die abergläubische Furcht,

welche die „terrifying" Augenzeichnungen einer Sphingiden-Raupe, vielleicht von

Caerocampa osiris, bei den Eingeborenen Rhodesias erregten, die sonst gerade

Schwärmerraupen als Leckerbissen schätzten.

C r a w s h a y, George A. Protective r e s e m b 1 a n c e o f M oma orion. —
Entomol. Record Journ. Variat. XVII p. 46.

Fund einer Moma orion L. an einem mit der Flechte Parnielia caperata be-

setzten Eichenstamm imd Hinweis auf die „close resemblance" des Tieres in Grund-
farbe und Zeichnung mit der die Borke durchblicken lassenden, von helleren Liciitern

an der krausen Oberfläche besetzten Flechte.

*) Eine Abschrift dieser Notiz verdanke ich der grossen Liebenswürdigkeit des

Herrn Dr. H. Rebcl, Wien.
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Chapman, T. A. Cryptic-Form and Colouring in Mel itae a -

Larvae. — Tlie Entomologist, '05 p. 64, fig.

Verf. bemerkt, dass die Metltaea-L^xvcn, obwohl an sich sehr augenfällig, doch
leicht übersehen werden, wenn man ihrer nicht denke; vielleicht infolge ihrer be-

trächtlichen Ähnlichkeit mit den Fruchtständen von l'lantago, wie sie besonders didyrna

zeige.

Im „Zoological Record 1905, Insecta" führt D.Sharp hier noch C o c k e r e 1 1

,

T. D. A. „Do birds eat butterflies ^" (Nature Study Rev. I p. 209-212) an; diese für

den Gegenstand vielleicht besonders interessante Abhandlung ist leider nicht zu er-

halten gewesen. Die von D. Sharp ferner unter „resemblance" angeführte Mitteilung

von Porti-er, P. „La vie dans la nature ä l'abris des microbes" (C. R. See. Biol.,

LVIII p. 605-607) hat aber mit der Schutzfärbung nichts zu tun.

Die vorliegende Referatsammlung weist recht erfreuliche Anfänge einer sach-

licheren Untersuchung über die Grundlagen der Schutzfärbung auf, nicht nur rein

kritischen Inhaltes, sondern auch von Einzelbeobachtungen im In- und Auslande

(W. Kershaw, G. B. LongstafL A Bacot, T. D. A. Cockerell), selbst experi-

menteller Art (K. Friedrichs, P. Cesnola). Die Färbung der Insekten kann eine mehr
oder minder hervorragende biologische Bedeutung besitzen ; es lässt sich daran kaum
zweifeln. Und ich meine, es wäre gerade bei der Annahme autonomen Geschehens

für das Reich der Organismen, einer Eigenbedingtheit der Färbung in zweckmässiger

Reaktion auf das von der Umgebung ausgelöste Bedürfnis, zugleich die Ursache, sehr

wohl denkbar, dass sich bestimmte Färbungscharakterc allein aus biologischen (s. str.),

nicht aus plnsiologischen Bedürfnissen gebildet hätten. Einstweilen aber scheint mir

ihr biologischer Wert schleclit begründet zu sein. Bis jetzt hat man die Färbung zu

sehr auf rein spekulativem Wege zu deuten versucht und über ihre verschiedenartigen

Erscheinungeu zu gunsten von als richtig prästabilierten Hypothesen zu sehr befangen

geurteilt. Die Selektionstheoretiker haben sich in diesen 45 Jahren reichlicher Ge-
dankenarbeit ein vortreffliches Schema ausgearbeitet, in das sie jedes Tier nach seiner

Färbung mühelos, ohne das Erfordernis einer sorgfälligen wissenschaflliciicn Prüfung,

einzugliedern vermögen. Es ist etwa folgendes.

I. Färbungsübereinstimmung im allgemeinen. A. Form ohne irgendwie ausge-

sprochene Beziehungen. .le nachdem die matte Färbung grünlich, grau oder mehr
bräunlich gestimmt ist, schützende Ähnlichkeit mit Gras, Laub, Erde oder Rinde ; der

speziellere Färbungston und Zeichnungseigentümlichkeiten gewähren die bequeme
Möglichkeit näherer Beziehungen (sympathische oder Schutzfärbung). Sind die so ge-

kleideten Tiere „geniessbar", handelt es sich um 1. passive Schutzfärbung zu dem
Zweck, dem Auge des Feindes zu entgehen ; sind sie „ungeniessbar" um 2. aktive

oder agressive mit dem Ziele, sich ungesehen der Beute nähern zu können. —
B. Form sich mehr oder minder derjenigen anderer Objekte nähernd und zwar 1. leb-

losen oder pflanzlichen (Blättern, Stengeln, abgebrochenen Zweigen, u. a.), wie bei

1. A. 1 u. 2 als passive und aktive Mimikry s. lat. (Schutzfärbung) zu unterscheiden
;

2. anderen Tieren (derselben oder einer anderen Insektenordnt ng) ähnelnd [a, beide

Formen „geniessbar", vielleicht derselben Familie angehörig: keine Mimikry (sondern

Konvergenzerscheinung )|
; a', „geniessbare" und „ungeniessbare" Form, erstere in Bezug

auf die letztere mimelisch. echte Mimimikry ; b, beide Formen ungeniessbar, von

Fr. Müller als „mimetische Assekuranz-Gesellschaft" erklärt. — II. Keine Färbungs-

übereinstimmung; grell abstechende Farben. A. Bei beiden Geschlechtern. Wenn
ungeniessbar, sind es 1. ..Warnfarben", damit sich die Feinde nicht erst ihren Magen
verderben ; wenn geniessbar, liegen 2. „Schreckfarben" vor, welche die Verfolger

nam.entlich bei plötzlicher Entfaltung verblüffen sollen. — B. 1. Nur beim männlichen

Geschlecht. Aus der Bevorzugung bunter Farben der cJd seitens der „auslesenden"

$$ entstandene „Schnuickfarben". 2. Nur beim weiblichen Geschlecht: Selten vor-

kommend, allgemeine Erklärung vacat. — III. Um diese lebenerhaltende Wirksamkeit

noch zu erhöhen, kommen auch Kombinationen dieser Eigentümlichkeiten vor, so bei

zahlreichen Hemipteren ausgesprochene Schutzfärbung verbunden mit einer durch

Stinkdrüsen erzielten Ungeniessbarkeit.

Ein fürtreffliches Hypothesengebäude, an dem die Selektionsanhänger die An-

bringung von Notausgängen wahrhaftig nicht vergessen haben. Die zoologische

Wissenschaft soll aber "doch keine Arena für Pliantasiesprünge sein. Es ist jetzt genug

der endlosen „Ähnlichkeiten". Planvolle, im einzelnen und objektiv durchgefülirte, mög-
lichst experimentelle Untersuchungen allein können, wenn überhaupt, das Verständnis

für die Tierfärbung erschliessen.



^eitsctirift
für

chaftliclie InsektenM

Früher: Ällgeffieme Zeitsclirift für Entomologie.

Der allgemeinen und angewandten Entomologie wie der Insektenbiologie L^cv/idmct.

X

HerauBgegoben

mit Beihilfe des Ministeriums für Landwirtschaft, Domänen und Forsten wie
des Ministeriums für die geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angclegenheiten

und redimiert

unter Mitwirkung hervorragendster Entomologen

; Dr. Chr. Schröder, Schöneberg-Berlin.

Die „Zeitschrift für wissenschaftliche Insektenbiologie" erscheint monatlich (etwa am 15. ds. Mts.)

im Umfang von 2—3 Bogen und kostet jährHch im voraus durch den Buciihandel 14.— Ji,

durch die Post 12,75 Jl, bei direkter Zusendung für das Inhind und Österreich-Ungarn
12,— J/., für das Ausland (infolge der entsprechend hölieren Versandkosten) 13,50 Jl.

Diese Beträge werden durch N;iclinah!ne erhoben, falls sie nicht bis zum 16. April ds. Js. eingesendet sind. Ein
Bezui,' für kürzere Zeit als ein Jahr ist nicht möglich; findet bis zum Jahreswechsel keine Abbestellung statt, gilt

er auf ein weiteres Jahr verlängert. Bezugserklärungen und Mitteilungen sind nur an den Herausgeber zu richten^

Nachdruck aus dem Inhalt dieser Zeitschrift wie Nachzeichnen der Original-Abbildungen ist nur mit voller Quellen-

angabe „Zeitschrift für wissenschaftlidic Insektenbiologie'' Schöneberg-Berlin, gestattet.

Heft 4. Schöneberg-Berlin, den 30. April 1907.
Erste^Foi'^e^d xii

Inhalt des vorliegenden Heftes:

Original-Mitteilungen. Seite

Fiebrig, Karl: Eine Amei.seii ül^nliclie üiyHide aus Paraguay. (Mit lü Abbild.) . 101

Hormuzaki, C, Frcih. v. : Neuer Beitrag zur Definition des Artbegriffes 106

N i e d e n, Fritz: Der sexuelle Dimorphismus der Antennen bei den Lepidopteren

(Mit 57 Abbildungen) U4
Przibram, H'ans'. Die Lebensgeschichte der Gottesanbeterinnen (Fangheuscluecken)

(Mit 31 Abbildungen) 117

A i g n e r - A b a f i, L. v, : Über die Lepidopterenfauna Japans 123

R e i n e c k, Georg: Neue Beobachtungen über Hchoceriis corniitiis F 128

F o r t w a e n g 1 e r, C h r i s t i a n : Die bekannteren Galhvespeii Nordtirols und ihre

Gallen 129

Ludwig, F.: Nachtrag: Weiteres zur Biologie von Helleboriis foetidiis 130

Literatur-Referate.

Von Dr. Otto Dicket- München.

Slingerland, M. V.: Forinaldchydc as c.n insecticide 131

Derselbe : Cooperative spraying c.xperiments 131

Juda, J. R. : El tabaco como inscclicida . . . .
• 132

I'rogatt, W. W. : Tomatoes and their diseases 132
Webster, F. M. : Some insects affecting the production of red clover seed .... 132
Rivera. M. J. : Los insectos de las arboledas de Contulmo 133
Slingerland, M. V.: The bronce birch borer: an insect destroying the whUe birch 133
Webster, F. M. : The clover root-borer. {Hylastinus obscurus MarstjarnT^ \ni^{utr\- ^33

""o

JUL 1^



Derselbe: The slender seed corn ground-beetle 133
Hunter, W. D. : Medios para combatir el picudo del algodön 1B3
Juda, J. R. : Una plaga de insectos llamados „frailccillos" en el valle de Mexico . . 134
Webster, F. M. : A new cnemy of timotliy 134
W h e e 1 e r, W. M. : On ccrtain tropical ants introduccd inlo the Uniled-States . . . 134
Herrera, A. L. : Dcstruccion de los mosquitos cn las liabitaciones con el polvo de

crisantema esparcipo por mcdio de fucUcs ö lienzos 134

Webster, F. M. : The hessian fly {Moyctiola [Cccidomyia] dcstnictor Say) . . . 134
van D i n e, D. L. : Notes on a comperative anatoinical study of the mouth-parts of

adult of saw-flies 135
F r g a 1 1, W. W. : Codling moth parasites , 135

Howard, L. O. : The brown-tail moth and liow to control it 135
Tellez, O. : Kl gusano de las hojas del cafeto 136
Herrera, A. L. : Invasion de gusanos cn los Estados del Centro de la Rcpüblica . . 136

T e 1 1 e z - P i z a r r o, M. : El chapulin, chocho ö langosta amarilla vOladora 136

T e 1 1 e z - Pi z a r r o, M. : La plaga de la langosta 136

F r g a 1 1, W. W. : Domcstic insccts : cockroachcs (Blattidae) 136

L i t e r a t u r - B e r i c h t e : Nr. 2049-2162.

Mitteilung der Redaktion.

Das Inhaltsverzeichnis 1906, welches nunmehr gedruckt vorliegt,

wird erst dem folgenden Hefte 5 beiliegen, um Mehrporto zu vermeiden.

Die Neuaufstellung der Bibliothek ist beendet. Ich bin gerne

bereit, den Lesern der Z. für ihre wissenschaftlichen Arbeiten nach Mög-
lichkeit mit Literatur aus ihr (gegen Erstattung der erwachsenden Un-
kosten) zu dienen.

Diesjähriges Thema für eine Preisbearbeitung:
Wie und was muß insbesondere der Schmet.ter-
lings-Sanimler sammeln, züchten und beob-
achten, um seinen Fleiß der Wissenschaft nutz-
bar zu machen.

Es sind hierfür 3 Preise ausgesetzt von 200 Mark, 100 Mark, 50 Mark.
Einlieferungsfrist 1. X. 07. Eine Beteiligung steht jedem Entomologen offen.

Die Arbeiten sind mit verschlossenem, den Namen des Autors enthaltenden

Briefe, dessen Aufschrift mit einem der Ausführung vorstehenden Motto
gleichlautend ist, einzusenden.

Redaktionsadresse:,
Schöneberg -Berlin, Schwäbische Str. 19 Port. 1 "'.

Es sei die Bitte an unsere Freunde um fernere Mitarbeit und um Einsendung
von Originalbeiträgen ausgesprochen.

Für die Mitarbeit
an den Original-Beiträgen der „Zeitschr. f. wiss. Ins.-Biol." werden
60 Separatajein eigenem Umschlage mit besonderem Aufdruck
weitere zum Selbstkostenpreise gegeben. Auf die gute Wiedergabe von Ab-
bildungen, auch auf beigegebener Tafel, wird besondere Sorgfalt verwendet.

Die von der Redaktion vergebenen Referate werden ausserdem mit
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nur den Umbruchsatz auf Grund der erhaltenen Korrekturen prüfen, nicht aber eine eigene

Korrektur lesen kann.

Eingegangene Preislisten.
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Eine Ameisen ähnliche Gryllide aus Paraguay.
Myrmegryllus dipterus nov. gen. et. sp.

Von Karl Fiebrig, San Bernardino, Paraguay.
Mit 10 Abbildungen.

Infoloc der Anpassuno- der phylooenetiscli allen Ordnung der
Orthopteren an die Pflanzenwelt sind Nachahnier von Ptlanzenteilen

fast bei allen Familien vertreten ; so wird daher eine im Folgenden
beschriebene Gryllide von Interesse sein, die einer Ameise auffallend

ähnelt.

;. Länge 7-8 mm. Kopf frei, nach abwärts gerichtet, etwa 2 mm
lang mit 1,6 mm grösster Breite, von ovaler Form, flach, dorsal etwas

gewölbt. Augen etwa noch einmal so lang
als breit, Ocelli nicht nachgewiesen. Der be-

deutenden Länge und Grösse des Kopfes
entspricht das über einen Millimeter lange
stark entwickelte Submentimi, während das
Mentum mir eine schmale Platte vorsteUt.

Die deutlich gespaltene Unterlippe trägt

dreigliedrige Palpen, die maxillaren Palpen
sind viergliedrig. Antennen unmittelbar vor
der oberen Augenecke entspringend, vielglie-

drig, länger als der Körper (9-10 mm), bor-

stenförmig. Prothorax schmäler als breit,

2 mm lang, 1,3 mm grösste Breite, dorsal

gesehen als Oblong mit schwach ausgewölb-
ten Längsseiten erscheinend, vor dem Hinter-

ende eine flache Rinne. Meso- und Meta-
thorax kurz. Vorderstes und mittleres

:3eä«<.

Myrmegtylhis dipienis 3

Gr. '
I

Beinpaar von der Länge des
Abdomen

|
Meso- und

Melathorax, Glieder massig
schlank, Tibiae mit kleinen

Apexsporen Tympanum
aussen (hinten) etwas grösser

als innen. Hinterbeine kräf-

tig und gross ; der Sprüngschenkcl so lang wie dieTibia = der ganzen Län-
ge je eines der anderen Beine. Zwei Reihen von je drei (beweglichen ?)

Hinterflütel

(lädieit)

Fig.

J Larve (Cllieder u. Cercj abgebrochen)

ür. i"'

,
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Dornen, deren eine Reihe der anderen entgegengesetzt gerichtet ist;

2 grosse und 3 kleinere Apexsporen. Tarsus der Hinterbeine vier- (!)

gliedrig, der der anderen beiden Beinpaare dreighedrig; das dem Haken-
gliede folgende Glied jedesmal das kleinste, etwas flach (herzförmig?). Die

fast bis an das Hinterende reichenden Flügel liegen dem Körper dicht

an. Bei den beiden
untersuchten Adul-

ten od waren nur

die Tegmina vor-

handen, während ich

von denei gentlichen

(Hinter-) Flügeln

keine Spur entdek-

ken konnte. Die

(ausgeglättet ge-

dachten) Tegmina
fast so breit als lang,

an der Aussenseite

umgeschlagen; ein

Tegmen das Abdo-
men dorsal ganz, an

den Seiten fast voll-

ständig bedeckend,

an der entgegenge-

Jedes Tegmen ist auf

Fig. 3. (S Tegmen links (a seitlicli, b von unten,

c von oben [etwas grösser]).

setzten Längsseite hinten ebenfalls umgelegt.

diese Weise in drei durch die Nervatur verschiedene Abschnitte geteilt:

das äussere Längsblatt mit drei mehr oder weniger parallelen Längs-

feldern, verbunden durch mehrere Querlinien; der innere nach unten

umgelegte Teil (auf der entgegengesetzten Längsseite) ohne Nervatur;

das zwischen diesen beiden gelegene grösste Blatt, welches durch kräftige

Linien in mehrere Felder von verschiedener Grösse geteilt ist. Von
diesen Feldern ist (rechter Flügel)

das grösste ein Trapez, das mit

je einem stumpfen Winkel die

eine und einem spitzen Winkel
die andere Seite berührend, fast

die ganze hintere Hälfte des

dorsalen Blattes einnimmt; daran

schliesst sich auf der einen Seite

(links) ein rechtwinkliges Dreieck

mit der Basis an das innere Seiten-

blatt stossend; an das äussere

Seitenblatt grenzt ein etwa gleich-

schenkliges Dreieck, dessen ab-

gerundeter stumpfer Winkel dem
Berührungspunkte des einen

spitzen Trapezwinkels mit dem
rechten Winkel des dreieckigen

Feldes gegenüberliegt, zwischen

Fig. 4. 5 Tegmen rechts. Fig. 5. Äusseres
Seitenblatt.

enen beiden Feldern und sich einen

schmalen Streifen lassend, der nach der Flügelbasis zu durch eine gerade

Linie, quer zum Flügel, abgeschlossen wird, die vielleicht der Stridula-
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tionsfeile der Hausgrylle entsprechen dürfte. Zwischen^dicser Linie und
der Flügelbasis befinden sich wie auch am hinteren Ende des Tegmen
mehrere durch starke Rippen abgegrenzte
Felder, die jedoch, wie es mir scheinen
wollte, bei beiden Tegminen nicht überein-

stimmen in Form und Lage. Das Dorsal-

blatt des rechten — zu oberst liegenden —
Flügels ist mit kleinen aneinander ge-

reihten narbenartigen Vertiefungen bedeckt,

die als Skulpturen wirken (bei einer ge-

wissen Vergrösserung!) und im Verein mit

den Feldern den Eindruck einer gewissen
Ornamentik machen ; der entsprechende

Teil des unter jenem liegenden Tegmen
entbehrt dieser Ornamentik und ist farblos.

Das Abdomen, etwa so lang wie der

Thorax, ist länglich eiförmig und zeigt

dorsal und ventral je sieben etwa gleich

lange (stabile) Platten und zwei (retrac-

tile ?) Apexplatten ; die Pleura sind schmal,

die Cerci gleich einem Drittel des Ab-
domen. Das Abdomen bildet mit dem
Thorax einen Winkel (von der Seite ge-

sehen), der noch durch den Umstand, dass

auch die Tegmina an der Basis eine Ein-

senkung haben, stärker markiert wird.

Die Färbung ist dunkel. Kopf und Pro-

thorax matt schwarz, Abdomen etwas heller

(braun) und glänzend. Die dem Licht

exponierten (aussen liegenden) Teile der

Tegmina matt sepia mit matt heilocker

Basis ; Cerci, Tarsen, Coxae heilocker, die

übrigen Teile der Beine schwarz mit Aus-
nahme vom Basis und Apex des Femur der

Flinterbeine. Behaarung an den Cerci und
schwach an Beinen und Thorax.

Das $, etwa gleich gross wie das 6,

hat eine Legeröhre, die schwertförmig

gekrümmt, seitlich zusammengedrückt und
ockergelb ist, von -

.•! der Länge des Ab-
domens. Die Tegmina sind durchaus ver-

schieden von denen der 6(5 und haben einen anderen Charakter; sie sind

untereinander gleichartig, schmäler, (Länge zur grössten Breite etwa wie
2 : 1), sie reichen etwa nur bis zum vorletzten (excl.) Segment, und
jeder Flügel ist nur an einer Seite umgeschlagen. Es liegt nicht ein

Flügel über dem andern, sondern sie stossen in der Medianlängslinie

des Körpers wie bei den Coleopteren a neinander, das dorsal aufliegende

Blatt ist infolgedessen nicht breiter als der lateral umgeschlagene Teil;

jedes dieser beiden Blätter trägt drei starke Rippen, die an der Basis

sich nähern, am Apex sich etwas umwenden; die äussere Ader spaltet

sich an der Basis, Querlinien verbinden die Rippen. Das Seitenblatt
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ist dem korrespondierenden Tegmenteile des o sehr ähnlich. Dieser

Umstand dürfte Deduktionen gestatten, welche die von Prof. Brunner
aufgesteUte Behauptung, dass die Dorsalplatte nur das Analfeld des

Fig. 6a. MyrniegrylLiis dipterus ^. Gr. '
i.

Tegments darstellt, wesentlich unterstützen. Die eigentlichen (Hinter-)

Flügel fehlten auch dem von mir untersuchten adulten 9- l^ic übrigen

Teile von und 9 scheinen einander ähnlich zu sein.

Das Larvenstadium scheint schon früh Flügel auszubilden, die

Tegmina eines ca 4 mm langen reichten bis zum 2. Abdomen-
Segmente, während bei einem gleichgrossen 9 die Flügel kaum die

Metathoraca bedeckten. Die Tegmina beider Geschlechter zeigen schon
in der Anlage das Charakteristische ihrer späteren Form ; das Tegmen

des 6 wird durch eine starke Rippe in

zwei Felder geteilt, von denen das

grosse für das spätere (auch jetzt schon)

äussere Seitenblatt, das sehr viel klei-

nere (V'5) für das spätere Dorsalblatt

angesehen werden muss (Brunn er 's

Analfeld!). Die eigentlichen (Hinter-)

Flügel sind im Larvenstadium sowohl
bei Z wie 9 vorhanden, sie sind sehr

klein und zeigen bei gev^'isser Vcr-

grösserung eine kleinblasige Struktur

;

beim 9 (und auch beim J,?) liegen

sie über dem Tegmen. Man muss auf

Grund des untersuchten Materials an-

nehmen, dass Myrmegrylliis dipterus

die Hintertlügel zu einer gewissen Zeit

abwirft, vielleicht bei der letzten Häu-
tung.

Die Antennen scheinen bei den Larven von ähnlicher Länge wie
bei den Imagines zu sein ; das 9 hat schon in dem oben angeführten
Grössenstadium eine Legeröhre, die etwa halb so lang als im Imago-
Stadium ist. Mynnegryüiis steht vielleicht den Trigonidiiden am nächsten

(2 Reihen von je 3 Dornen, die krumme Legerohrc). Der freie, scharf

abgeschnürte Kopf und die Art der Flügel lassen die Aufstellung des
neuen Genus berechtigt erscheinen.

Recapituliercn wir das Typische dieser Art, so sehen wir einen
Habitus, welcher von dem einer Orthoptere, speciell einer Gryllide in

mancher Beziehung abweicht und durch einige Charakteristica lebhaft

an Ameisen erinnert. Zu diesem typisch Ameisen-Ähnlichen gehört in

erster Linie der scharf abgescimürte, frei bewegliche, auffallend geformte,
grosse Kopf, eine Abnormität für die Gruppe der Grylliden. Ferner

Fig. 7. Fig. 8.

^' Tegmen rechts ; Fig. 7 von oben

Fig. 8 von unten.
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entspricht die Form des Thorax (Prothorax) dem Ameisenhabitus und
ist für die Gryhiden auffallend. Dadurch, dass die Tegmina dem Ab-
domen eng anliegen und mit einer Rundung dessen Seiten umfassen,

macht das Tier den Eindruck von unsegmcntiert und ungeflügelt (nament-

lich das $) bis zu einem solchen Grade — auch die dunkle Färbung
kommt hinzu — , dass ich erst nach geraumer Zeit mit Hilfe der Lupe
das Vorhandensein von Flügeln ermitteln konnte"). Nicht nur ist das

j^-^gOw*^

Fig. 9. Tarse des Hinterbeines.

Tier bemüht gewesen, diese Flügel, d. h. die Tegmina so unauffällig

wie möglich zu gestalten, sondern es bildete die bei einigen Grylliden-

arten vorhandene mikropterische Veranlagung bis zu dem Grade aus,

dass die eigentlichen Hinterflügel ganz in Wegfall kamen, vielleicht

weil Myrmegiyllus in der Gesellschaft der Arbeiterameisen kein Bedürfnis

zum Fliegen hat.

Ist die drehrunde birnenförmige Gestalt des ungcflügelt erschei-

nenden Abdomens geeignet, eher an eine Hymenoptere als an eine

Gryllide zu erinnern, so trägt die Färbung— und hier setzt das Typische
einer grossen Zahl von Ameisen-Mimikcrn ein — dazu bei, speziell

das Ameisenartige herauszukehren : die petiolale Einschnürung wird
durch die helle, ockergelbe Färbung der Tegmenbasis nachgeahmt (auch
von der Seite gesehen), auch die Basis des Hinterfemurs ist seiner

Lage entsprechend hell.

Antennen, Cerci und die dicken Sprungschenkel (vielleicht auch
die Legeröhre) werden im Leben den Ameisen-Habitus nicht wesent-

lich stören, da sie von unbestimmt bräunlicher Färbung sind und der-

artige Formkontraste der Anhänge in der freien Natur sehr gemildert

werden durch den Hintergrund oder durch die Stellung der Glieder.

Die Lebensweise unserer Ameisen ähnlichen Gryllide entspricht

ihrem Habitus, sie hält sich auf an Orten, der von Ameisen und nament-
lich einer ihr besonders ähnlichen Art frequentiert wird. Mehrere
Male habe ich Mynnegrylliis in unmittelbarer Gemeinschaft mit dieser

Species {Camponotus nifipes Fabr.) die besonders gern die auf einer

Mimose, M. asperata, lebenden Cocciden besucht, angetroffen (Fig. 10),

einmal auch aussen am erdigen Bau dieser Ameise. Die Frage, ob und
in welchem Grade diese Gryllide einen Nutzen zieht aus ihrer An-

'••) Es sei an dieser Steile darauf aufmerksam gemaciit, dass der Habitus des
Myrmegryllus durch die Vergrösserung natürlicherweise sehr verliert und dass die ent-

sprechenden Zeichnungen infolgedessen das im Leben Typische nicht wiederzugeben
vermögen. Ein solcher Ty]) verliert sciion durch den Tod viel von dem ursprünglichen
Habitus.
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passung an die Ameisen, wird nach den \venip;en Beobachtun<>en noch
nicht ermittelt werden können. WahrscheinHch gehört Mynnegiyllus zu
jener Gruppe von Tieren, die durch die Nachahmuno- des 'Ameisen--^^

Fig. 10. Myrmegrylltis diptenis auV^Mlmosa rt5/jera/c7_ in Gesellschaft mit Ameisen,
die Cocciden besuchen.

habitus einerseits von den Ameisen eher Duldung und Schonung er-

langen, andrerseits von einer^gewissen Zahl anderer hisekten weniger
beachtet oder mehr gefürchtet werden.

Neuer Beitrag zur Definition des Artbegriffes.

Von C. Freih. v. Hormuzakl, Czernowitz.

Die vorliegenden Erörterungen haben nicht den Zweck, die von
mir in dieser Zeitschrift (Bd. I [X] 1905 Heft 4, S. 155-169) vorge-
schlagene Einteilung der Morphocarabusarten nochmals zu begründen,
da diese Frage durch die mittlerweile erschienene wertvolle Publikation
Csiki's'-) zu einem gewissen Abschluss gelangt ist. Diesmal sollen

nur im Aiischluss an die Frage, ob Morphocarabiis eine Gattung oder
Art ist, einige in neuerer Zeit ausgesprochene Ansichten über den
Umfang einer ,,species" einander gegenübergestellt werden, um dadurch
zu weiteren Untersuchungen anzuregen und auf diese Weise endlich
zu einem einheitlichen, auch auf die Caraben gleichmässig anwend-
baren Massstab für die Umgrenzung und Auseinanderhaltung der
Arten zu gelangen.

Bevor ich jedoch daran gehe, diese Auffassungen zu erläutern,

möchte ich noch auf die erwähnten Ergebnisse Csiki's zurückkommen.
Herr Csiki befindet sich dadurch, dass er mehrere Arten innerhalb
der Untergattung Morphocarabiis Gehin anerkennt, in vollständiger

"] Csiki, E rn ö : Adatok a Magyarorszägi Morphocarabusok ismcrctehez. —
Beiträge zur Kenntnis d. ung. Morphocaraben. Budapest, Annalen des ungar. National-
museums IV 1906, S. 244-262.
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Übereinstiiiitnung mit der von mir (a. a. O.) ausgesprochenen Auf-

fassung, nur die Einzelheiten in der Einteilung mancher Formen zeigen

einige y\ndcrungen gegenüber der von mir vorgeschlagenen. Diese

Unterschiede sind, wie Csiki richtig bemerkt, dadurch erklärlich, dass

mir einige der betreffenden Formen (und zwar die Varietäten des

C. Zawadskil Kr. und C var. Schaiimi Birthl.) in Natur nicht bekannt
waren, daher meine, übrigens rücksichtlich dieser Formen nur vor-

läufige, Einteilung nach der Literatur vorgenommen werden musste.

In vielen wesentlichen Punkten stimmt aber meine Einteilung mit

derjenigen Csiki 's überein.

Die erste Art bei Csiki, Car. Scheidlerl Pnz., entspricht den
westlichen und südlichen Rassen (b.) meiner fünften Art; sie urnfasst

ebenfalls die Formen : lUigeri Dej., ciirtiiliis Gangib., bjelasnicensis

y^pfelb., praecellens Plld., styriacns Kr., Scheidleri Panz. und Hellen
Gangib., nebst einigen neu aufgestellten Varietäten. Überdies wird

aber dazu noch der mit Heller! Gngib. nahe verwandte Preysslerl

Duft, gezogen, welcher nach meiner Einteilung bei Art. 4 mit Zawadskil
zusammenstand. Diese Abgrenzung wurde aber, wie gesagt, nur als

beiläufige Andeutung bezeichnet und die Möglichkeit einer Vereinigung
des C. V. Preysslerl mit der Scheldlerl-Grnppe ins Auge gefasst, was
aus folgenden a. a. O. enthaltenen Worten zu entnehmen ist: ,, sollte

also selbst Preysslerl zu der nächsten Gruppe (5.) gestellt werden, so

dürfte Zaze^ßr/5^// keinesfalls dazugehören, sondern bliebe als iso-
lierte Art aufrecht".

Den letzteren Standpunkt vertritt Csiki, indem er den C.

Zazcjadskll Kr. als eigene Art (2) aufstellt. Die nähere Motivierung

findet sich a. a. O. (Annalen des ung. Nationalmuseums 1906 S. 256),

und ich kann nachträglich dieser Auffassung nur zustimmen, da dieselbe

auf umfassende Beobachtungen an Ort und Stelle gegründet ist.

Art 3 bei C s i k i, complus Dej. nebst Hopffgarteni Kr., fällt mit

meiner Art 2 zusammen, welche die nämlichen beiden Formen enthält.

Hierher gehört nach Csiki noch C. v. Sciiauml Birthl., der mir un-

bekannt geblieben ist, wovon aber Herr Csiki ein Exemplar der

Typen Birthlers untersuchen konnte. Ich hatte denselben auf die An-
gabe in Reitters Bestimmungstabellen''-) hin, wonach diese Form 18 bis

20 Streifenintervalle aufweist, bei Art 1 (Haiupel) untergebracht. C.

Rothl Dej. und C. Kollarl Plld. nebst Varietäten bilden bei mir zwei

Unterabteilungen der Art 2, bei Csiki sind es zwei getrennte Arten:

4 und 5, was bei der hohen Spezialisierung dieser Formen seine

Berechtigung haben mag.
Art 6 bei Csiki deckt sich nach Ausschluss des erwähnten

Sdiaiiml Birthl. mit meiner Art 1 ; Hanipel Küst., uicompsus Kraatz,

Orrnayl Reitt., wozu noch zahlreiche von Csiki neu beschriebene

Varietäten kommen.
Im Ganzen finde ich diese Einteilung der Morphocaraben voll-

kommen berechtigt, nachdem sich die Abweichungen gegenüber der

von nur vorgeschlagenen in ungezwungener Weise aufklären lassen.

Es bleibt also die Frage in Bezug auf die in Ungarn nicht ein-

heimischen östlichen Scheldlerl-Rsissen (5 a). Ich hatte damals solche

Heft XXXIV. S. 166. Anmerltung.
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mit 4 und mit 3 Primärintcrvallen zu einer Art vereinisiit, und zwar
auf Grund der hier in der Bukowina unter excel/cns F. und Frivaldzs-
kyi Kr. vorkommenden Stücke mit 13— 14 Intervallen. Über die Zu-
gehörigkeit dieser Formen sind die Ansichten noch geteilt. Csiki,
welcher auf die Primärintervalle, denen er einen spezifischen Charakter
zuschreibt, das Hauptgewicht legt, zieht die annalogen moldavictisis-

Exemplare zur cxceUeiis-Form, von welchen sich dieselben haupt-

sächlich dadurch unterscheiden, dass die Entfernung zwischen dem
dritten Primärintervall und dem Saume etwas grösser ist, als diejenige

zwischen dem dritten und dem zweiten Primärintervall. Im Übrigen
sind das 15. und 16., also 4. primäre, (zuweilen auch das 14.) Intervall

ganz verworren Ich habe die ebenso skulptierten Stücke aus Radantz
in früheren Publikationen als excellens F. bezw. ab-erythwmenis Dej.

und nur eine Form mit vollkommen regelmässigem, durch vertiefte

Punkte unterbrochenen 16. Intervall als Frivaldszkyi Kr. bezeichnet.

Herr P. Born, welchem ich diese Radantzen-Stücke vor kurzem
vorgelegt hatte, wird dieselben in einer demnächst zu erwartenden
Publikation von einem anderen Standpunkte aus behandeln, daher
diese Frage bis dahin suspendiert bleibt, wodurch aber die spezifische

Verschiedenheit des gesamten Formenkomplexes exeUens-Frivaldskyi
gegenüber dem hier zusammenwohnenden incompsiis Kr. nicht berührt

wird.

Um nun zu der eigentlichen Hauptfrage, der Beurteilung des
Umfanges einer ,,species" zu übergehen, so wird es sich zunächst
darum handeln (nachdem Zuchtresultate überall nur von einem sehr

geringen Bruchteile der bekannten Arten vorliegen) andere sichere

Voraussetzungen für die Annahme einer ,,Art" zu ermitteln. Da in

Bezug auf morphologische und habituelle Unterschiede sich die Arten

in jeder Gattung, Familie, Ordnung u. s. f. anders verhalten können,
sind solche Merkmale nicht überall gleich verlässlich und eine Grenze,
wieviel an morphologischen Charakteren erforderlich ist, um einerseits

eine Art oder andererseits nur eine Rasse zu bedingen, lässt sich zu-

weilen nicht angeben.
Sichere Aufschlüsse gibt schon die geographische Verbreitung,

insbesondere bei flügellosen, dabei habituell nahestehenden Arten; in

dieser Hinsicht mag nun auf die ganz eigenartigen und höchst beach-

tenswerten Verhältnisse hingewiesen werden, durch deren Berücksich-

tigung manche Ansicht, welche auf Beobachtungen im westlichen Mittel-

europa gegründet, für jene Gegenden ihre Berechtigung hat, in all-

gemeiner Fassung unhaltbar wird.

Wenn man aber beispielsweise Gelegenheit hat, manche sonst

montane oder hochalpine Formen wie C. irregiilarls F. und C. Alontan-
doni Buys., C. silvestris Panz. und C. transsilvaniciis Dej. (die, wie
alle Orinocaraben sonst in Gebieten, welche während der Eiszeit ver-

gletschert waren, einheimisch sind) hier ohne Übergangsformen an den
nämlichen Fundplätzen beisammen zu finden, ferner ebenda C. incomp-
siis Kr. und C obsoletiis Sturm, und zwar alle in der Ebene in einer

erwiesenem! assen nie vergletschert gewesenen Steppenregion (z. B. hier

in Czernowitz neben dem Volksgarten oder am Ende der Feldgrenze)
zusammen mit exacten Steppenarten : C. Bessert Fisch., C. scabriiis-

ciilus Ol. und C. excellens F., so müsste manche bisher geltende
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Anschauung über die Artberechtigung sich ändern, weil hier die Moti-

vierung entfällt, dass man es mit Rassen zu tun hätte, die auf ver-

schiedenen Gebirgszügen durch wärmere Täler isoliert blieben.

Es sind in neuester Zeit in Bezug auf die Gattung Carabiis

einige Ansichten ausgesprochen worden, wodurch die Begrenzung einer

,,species" bei manchen in Betracht kommenden Formen auf ganz ver-

schiedene Grundlagen gestellt wird.

In einer Publikation über den Artenumfang in der Orinocarabus-
Gruppe'-') constatiert Herr L. Gangl bau er, dass sich die Verschieden-

heit des Forceps, wodurch die Kreuzung nahe verwandter Arten

verhindert wird, bei untereinander vorkommenden, der
Kreuzungsgefahr unterworfenen Arten als ein constanter
Charakter erster spezifischerVal^nz erwies, wod urch manche
schwer zu unterscheidende Arten mit- absoluter Sicherheit erkannt werden
können. Bei geographisch getrennten Formen wird jedoch dieser

specifische Charakter von Ganglbauer nicht anerkannt, weil diese in

gewissen Fällen (z. B. die westalpinen Orinocaraben und C. violaceiis-

Formen) durch Übergangsformen verbunden sind. Born (Insekten-

börse 1905 ,,Nochmals C. monills F. und seine Formen") schreibt

:

,,dass zwar verschiedene Formen beisammenwohnen, welche aber infolge

der Verschiedenheit der Kopulationsorgane keine Kreuzungsprodukte
erzeugen können, kommt oft vor" : ferner heisst es dort hinsichtlich

der neueren Bukowiner Funde : ,,speciell irregiilaris F. und Montandon i

Buys. werden kaum eine Kopulation eingehen können". Solche Fälle,

wobei die nicht kreuzungsfähigen, sonst geographisch getrennten Formen
in gewissen Gebieten ihres Areals zusammen wohnen, werden von
Ganglbauer nicht erwähnt.

Vor allem wäre es zunächst zu betonen, dass es für solche Fragen,
wie die Definition einer species, nur allgemein giltige Lösungen geben
kann, weil es sich hierbei um bestimmte, für das gesamte Gebiet der

Zoologie .und Botanik geltende Gesetze handelt.

Der Umfang einer ,,Art" kann sich im Allgemeinen nur auf die

in der Gegenwart (oder einer beliebigen anderen geologischen Epoche)
herrschenden Verhältnisse, jedenfalls nur auf eine begrenzte Periode
beziehen, nicht aber auf gemeinsame Abstammung und mutmassliche
spezifische Einheit in früheren Epochen. Denn nur solche fixierte

Formen werden eben, nach der geltenden Terminologie, als ,, species"

bezeichnet, wogegen die Gemeinsamkeit der Phylogenie durch die

Einteilung in Gattungen, Familien und weitere höhere Kategorien zum
Ausdrucke gelangt. Diese in der Systematik angenommenen Begriffe

:

species, Gittung, Familie u. s. f. können überall nur gleichmässig an-

gewendet werden, sobald die Voraussetzungen für die Annahme einer

dieser Kategorien zutreffen, wodurch allein man zu einem einheitlichen,

das gesamte Tierreich umfassenden System gelangen kann. In dieses

einheitliche Gefüge, worin die Umgrenzung der Arten aller Lebewesen
nach den nämlichen gesetzmässigen Regeln zu erfolgen hätte, würden im-

mer dann auch solche Gattungen ihren Platz finden, bei welchen, wie bei

den Caraben oder den Ornithopteren und Anthroceren in vieler Hinsicht

eigenartige Verhältnisse vorliegen. Dieselben kommen in einem

*] Verh. d. k. k. zool.-bot. Gesellschaft Wien Bd. 110 159. S. 791. ff,



liO Neuer Beitrag zur Definition des Artbegriffes.

grösseren Reichtum an Arten mit eng begrenztem Areal bei geringer

habitueller Verschiedenheit, in gewissen Fällen im Auftreten interme-

diärer Formen zum Ausdrucke.

Es wird also das richtige sein, wenn man unter, einer „Art"

überall den nämlichen, an die gleichen Bedingungen geknüpften Be-

griff bezeichnet, dabei aber constatiert, dass sich die Arten wohl meist

durch sekundäre (morphologische und habituelle) spezifische Merkmale
unterscheiden, bei einzelnen Insektengattungen aber solche Merkmale
nur in geringerem Masse entwickelt sind, und allein zur spezifischen

Unterscheidung kaum ausreichen würden.
Der allgemeinen Regel gemäss wären nahestehende, aber biologisch

getrennte Formen („forma Darwiniana" in der Lepidopterologie) trotz

geringer sekundärer Merkmale als richtige Arten anzuerkennen. In Er-

mangelung von Zuchtergebnissen wird in solchen Fällen bei Caraben
die constante Gestalt des Forceps die verlässlichsten Aufschlüsse bieten,

wie dieselbe für zusammenwohnende Arten auch von Gangib auer
als spezifisches Merkmal bezeichnet wird. Es wird aber hierbei und im
Allgemeinen nicht mehr auf das morphologische, als auf das biologische

Moment das Hauptgewicht zu legen sein, inwieweit nämlich nach allen

gegebenen Anhaltspunkten eine biologische Trennung, als gegenwärtige
spezifische Fixierung der fraglichen Formen, angenommen werden darf.

Nachdem also beispielsweise C. transsilvaniciis Dj. und silvestris Pnz.

nicht kreuzungsfähig erscheinen, so steht der Auffassung derselben als

Arten nichts im Wege, unbeschadet dessen, dass sie in habitueller Hin-

sicht geringe Unterscheidungsmerkmale aufweisen; ebenso verhält es

sich mit den (übrigens auch sonst recht verschiedenen) östlichen Mor-
phocaraben. Dass in der Bukowina zwischen der inconipsiis-Form einer-

seits und dem Complexe excellens-erythromerns-Frlvaldszkyi anderer-

seits keine Übergangsformen bestehen, wurde schon früher (in dieser

Zeitschrift Bd. I fX] Heft 4) bemerkt. Das nämliche constatiert Csiki
(a. a. O.) hinsichtlich der in Ungarn lebenden Arten.

Es sind eben mitunter vikariierende Arten, die sich in verschiedenen

getrennten Gebieten differenziert und die zum Teile infolge geographischer

Hindernisse ihre Verbreitung beibehalten haben, wenn sie aber durch

spätere Ausbreitung zusammentreffen, sich als Arten verhalten, folglich

überall als solche gelten müssen. Die systematische Stellung mancher
intermediären Formen ist allerdings mitunter nicht leicht zu entscheiden;

man wird sie derjenigen von den nächstverwandten Arten zuzählen,

gegenüber solcher die Bedingungen einer Varietät (Rasse), worauf ich

noch zurückkomme, gegeben sind, was zuweilen schwer zu constatieren

ist, falls nicht sichere biologische Anhaltspunkte vorliegen. Dass eine

Übergangsvarietät sich gegenüber zweien biologisch getrennten Formen
in vollkommen g he icher Weise als produktiv kreuzungsfähig er-

weist, wird wohl in den seitesten Fällen vorkommen, und es soll noch
begründet werden, weshalb eine Zuteilung der intermediären Form zu
einer der beiden Arten die systematischen Werte aller in Betracht

kommenden Formen besser zum Ausdruck bringt, als eine Identifizierung

der hochdifferenzierten Endglieder. In der Lepidopterologie und ins-

besondere in der dritten Auflage des Katalogs von Staudinger und
Rebel (1901) sind die einschlägigen Verhältnisse in der beschriebenen
Weise geregelt.
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So ist beispielsweise die Bukowiner Lokalrasse Melitaca var.

dictynoides eine eminente Zwischenform zwischen M. athalia Rott und
M. aiirelia Nick., wobei Kreuzungen zwischen dieser und jeder der

beiden letzteren nicht ausgeschlossen sind.

Dieselbe wurde, in Übereinstimmung mit Staudinger und Rebel,

von m'r zu M. aiire/ia Nick, gestellt. Vor der Auffindung der Raupen,
(die mir leider bisher noch nicht gelungen ist) kann aber die Frage
der systematischen Stellung unserer Lokalform nicht entgültig entschieden
werden; nichtsdestoweniger werden M. athalia Rott und aiirelia Nick,

die sich durch ihre verschiedenen Raupen im übrigen als getrennte

Arten verhalten, stets als solche angesehen und ihre Artrechte nicht

bestritten, ebensowenig die der naheverwandten M. parthenic Borkh.
und der hochalpinen (der mutmasslichen gemeinsamen Urform dieser

Gruppe nahestehenden) M. asteria Frr., obwohl auch zwischen aiirelia

und parthenic Übergangsformen bestehen.

Manche richtige Übergangsformen (welche aber die Artberechtigung
der betreffenden species nicht in Frage stellen) werden im System als

Varietäten bezeichnet und zu den nächsten verwandten Arten gestellt,

die Formen zwischen diesen Varietäten anmerkungsweise als „Über-
gangsform" (transitus) angeführt. Die Übergangsvarietäten zwischen
Zygaetia sloechadis Bkh. und filipetidulae L. werden im Cat. Stgr.

Rbl. III. Aufl. so eingeteilt, dass var. dubia Stgr. bei ersterer, var.

Ochsenheimeri Z. bei letzteren zu stehen kommt, auf die weiteren
Übergänge zwischen diesen Varietäten bezieht sich folgende
Bemerkung bei v. dubia Stgr.: „al. post. tantum late nigro-marginatis

in transita ad speciem sequentem var. e. {Ochsenheimeri Z.). Sloe-

chadis Bkh. und filipendulae L. werden deshalb aber nicht als eine

species zusammengefasst. Ebenso werden in zahlreichen anderen Fällen

Uebergangsvarietäten (zwischen species) als solchebe zeichnet, z. B. Orgyia
ericae Germ. var. intermedia Friv. „transitus egregius ad praecedentem
speciem {trigotephras B.) var. corsicam'' oder Coenonympha symphita
Led. var. tiphonides Stgr. „transitus ad fiphon'\ neuerdings als var.

rhodopensis Elw. zu tiphon gestellt. Nichtsdestoweniger bleiben

O. ericae Germ, und trigotephras B., Coen symphita Led. und C.

tiphon Rott. getrennte Arten u. s. f.

Alle diese und noch viele andere analog nahestehende Arten sind

an manchen Stellen ihres Verbreitungsgebietes geographisch getrennt

z. B. Melitaea parthenic Borkh. und aiirelia Nick., also vikariierend,

ähnlich wie es bei den fraglichen Caraben der Fall ist.

Wichtige Aufschlüsse boten mir in dieser Hinsicht die Beobach-
tungen an den in unserem Bukowiner Gebirge häufigen nahestehen-
den Erebia-Auen ligea L. und eiiryale Bsp., deren Artberechtigung
von älteren Lepidopterologen viel umstritten wurde, die aber jetzt

(schon in der 2., ebenso in der 3. Aufl. des Catalogs v. Staudinger)
als richtige Arten anerkannt werden. Ich hatte diesen Tieren stets die

grösste Aufmerksamkeit geschenkt, namentlich auch in neuester Zeit

(den Jahren 1901, 1905 und 1906) und kann nun auf Grund eines

reichaltigen Materials von über 150 mir vorliegenden Bukowiner Exem-
plaren und einer noch grösseren Anzahl solcher, die ich beobachtete,
ohne sie mitzunehmen, folgendes feststellen. In der montanen Region
kommt, wie anderwärts, auch bei uns nur ligea vor, welche in den
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höheren subalpinen Tälern ebenfalls noch vorherrscht; stellenweise

(z. B. im Culbatale bei etwa 1200 ni) fliegen beide Arten annähernd

gleich zahlreich, während in der alpinen Region Eiuyale in grosser

hidividuenzahl und sehr variabeln Formen auftritt. An manchen Stellen

z. B. in Pijorita (700 m), Vale-Putna und Dorna (800 m) steigt dieselbe

jedoch bis zur Talsole hinab und ist dort als regelmässige und häufige

Bewohnerin .im Gebiete der ligea einheimisch. Während in der alpinen

Region der Kalkber^e Raren und Anschor nur eiiryale vorkommt,

steigt andererseits ligea am Glimmerschiefergebirge Ginmalen bis über

die Baumgrenze (1600 bis über 1800 m) und fliegt dort unter den eben-

falls sehr zahlreichen eiiryale. Nun gibt es einige äusserst wenige

Stücke (meist 6), welche als intermediäre Formen aufgefasst werden

können. Wären ligea und eiiryale nur Varietäten einer Art, so könnte

sich weder letztere im Wohngebiete der ligea, noch diese in der alpinen

Region unter eiiryale dauernd behaupten, sondern müsste durch

Mischungen mit der vorherrschenden Form verschwunden sein. Bei

eiiryale ist es ausgeschlossen, dass sie bei ihrem regelmässigen Vor-

kommen und dem frischen Zustande der Stücke z. B. im Tale von

Dorna alljährlich aus der von dort 8V2 Kilometer entfernten alpinen

Region des Oncor oder gar von noch weiter eingewandert wäre; ebenso

wenig kann es sich bei der in der alpinen Region am Ginmalen all-

jährlich häufigen ligea um verflogene Exemplare handeln, denn solche

würden dann auch auf den anderen Bergen nicht fehlen. Hätte man
es also mit einer montanen und einer alpinen Rasse der nämlichen

Art zu tun, so könnte jede davon typisch nur dort auftreten, wo sie

lokal gesondert ist (also etwa ligea in der unteren montanen Region,

ciityaie auf den erwähnten Kalkbergen); bei der beschriebenen Ver-

breitung müsste aber in einem grossen Teile des Wohngebietes eine

vollständige Panmixie stattfinden, d. h. eine Zwischenform die herrschende

werden. Nachdem jede der beiden Arten stellenweise im Gebiete der

anderen vorkommt, und Übergangsformen überall im Vergleiche zu

der enormen Individuenzahl der typischen Stücke nur in beschränktem

Masse auftraten, halten sich diese Arten biologisch streng gesondert.

Die wenigen intermediären Stücke können diese für die grosse Mehrzahl

der hidividuen dennoch bestehende Tatsache der biologischen Sonderung,

also spezifischen Fixierung, nicht alterieren.

Im hohen Norden \z. B. am Dovrefjeld in Norwegen) kommt
nach Rü hl- Heyne die intermediäre Form var. adyte Hb. als lokale

Varietät vor, nebst Übergangsformen zu eiiryale, welche aber typisch

dort nicht einheimisch ist. Nichtsdestoweniger kann, wie noch gezeigt

werden soll, auch das kein Grund sein, um eine Identifizierung der

nah ihrem eben geschilderten Verhalten spezifisch getrennten End-
glieder zu rechtfertigen. Biologisch getrennte, aber morphologisch

fast nicht und habituell nur wenig verschiedene Formen werden im

Katalog Staudinger-Rebel als Arten mit der Bezeichnung „forma

„Darwiniana" eingereiht, also z. B. Colias cocandica Erch. iiastes

forma Darw., oder Codonia {Ephyra) pimctaria L. und riificiliaria

H. S. u. s. f. Die Hybridation zwischen guten Arten ist bei Le-

pidopteren nicht ausgeschlossen, die zahlreichen erfolgreichen Zucht-

ergebnisse (vgl. Standfuss Handbuch d. paläarktischen Lepidopt. II. Aufl.)

geben darüber Aufschluss; aber auch in der Natur kommen solche
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Fälle vor und werden zum Teil unter besonderen Namen als Hybride

angeführt, etwa : Colias ernte Esp. hyb. c/irysodona B. (zwischen

C. erate Esp. und ediisa F.) DeUepliila hybr. vespertUioides B. (vesper-

t'ilio Esp. $ X hippophaes Esp. ö, bybr. epilobli B. {vespertUio Esp.

9 X eiiphorhiae L. 5), Smerinthus hybr. hybridus Westw. (5/7z.

ocellata L. 6 X popiili L. $), Biston hybr. /»//z// Stndf. {Biston hlr-

tatia Cl X pomonaria Hb. $) u. s. f.

Als Maßstab spezifischer Verschiedenheit hat die Möglichkeit

steriler Hybridation insofern eine Bedeutung, als dieselbe nicht eine

biologische Einheit der beiden Stammformen, sondern nur das Gegen-
teil davon beweist. Übrigens kommt eine solche selbst bei Arten vor,

die von den Vertretern eines weiteren Speziesbegriffes als getrennt an-

erkannt werden; wo aber diese Möglichkeit ausgeschlossen ist, kann
nur mit umso grösserer Sicherheit eine spezifische Verschiedenheit an-

genommen werden. Es handelt sich hier, wie gesagt um zoologische

Grundsätze von allgemeiner systematischer Bedeutung, welche

nur überall gleichmässig angewendet werden können; weshalb gerade

die obige Auffassung der Lepidopterologen, namentlich bei Beurteilung

der durch Übergangsformen verbundenen Arten, die berechtigte ist,

soll noch nachgewiesen werden.
Die mehrfach erwähnten Bukowiner Carabenfunde sind von grosser

Wichtigkeit, weil sie manche Fragen der Artbildung, namentlich der

Fixierung jüngerer Arten, in ein neues Licht rücken. Die Bedeutung
derselben sowie das Studium der Verbreitung der flügellosen Caraben
überhaupt, beruht darauf, dass sich hier die Wirkung räumlicher Iso-

lierung am deutlichsten zeigt: denn anfangs sind in solchen Fällen

die zu Arten differenzierten Endpunkte einer Entwicklungsreihe räum-
lich getrennt. Wie Herr Born (a. a. O „Nochmals C. nionilis" etc.

S. 5) richtig andeutet, haben sich die von einer gemeinsamen Urform
ausstrahlenden Morphocarabusarten an getrennten Wohnorten bis zu

der hohen, von uns als „species" angesehenen Stufe differentiert, sind

aber durch spätere Wanderungen in ihren heutigen gemeinsamen
Wohngebieten zusammengekommen, ohne hier unmittelbar von ein-

ander abgeleitet werden zu können, wie Herr Born bezüglich C.

excellens F. und C incompsus Kr. in der Bukowina bemerkt. Die

geographische Lage des gemeinsamen Ursprungsortes ist dann in ganz
anderen Gebieten zu suchen.

Bei den Lepidopteren dürften unmittelbar nach den Glazialperi-

oden ähnliche Verhältnisse räumlicher Trennung geherrscht haben, nur

ist durch die grössere Fluggewandtheit dieser Tiere die Verschiebung
und Ausbreitung des Wohngebietes rascher und umfassender vor sich

gegangen, so dass jetzt solche nahe verwandte aber biologisch ge-

trennte Arten nur selten auch geographisch getrennt sind, z. B. in iso-

lierten Hochgebirgen, etwa: Erebia gorgone B. in den Pyrenäen und
E. rhodopensis Nick, im südbulgarischen Hochgebirge; E: evias God.
in den Alpen, Karpathen, Pyrenäen etc. und Hewitsonä Led. im Kau-
kasus u. s. f. Hierher gehören auch die sehr nahe stehenden vikari-

ierenden paläarktischen und nordamerikanischen Arten z. B. Erebia
erinna Stgr. vom Sajangebirge und E. niagdalena Strecker von^Colo-
rado; Vanessa L. albiim Esp. (Europa, Nordasien) und V. /. a/biini Bdr.

(Nordamerika) etc. Bei manchen solchen Arten fällt nur ein Teil des
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sonst verschiedenen Areals zusammen ; so verbreitet sich beispiels-

weise Pliisia festiicae L. von Europa bis Japan, P. Piitnanii Grote von
Ferghana in Centralasien bis Nordamerika. In Norda^ien kommen
also beide Arten, in Europa nur die erstere, in Nordamerika nur die

letztere vor. Öfter fällt jedoch der grösste Teil des heutigen Wohn-
gebietes dieser Arten (formae Darvinianae) zusammen, während nur
die rezenten geographischen Rassen einer und derselben Art stets

räumlich getrennt sind. Dass manche geographische Rasse als Aber-
ration im Gebiete der anderen zuweilen vorkommt, ist hinlänglich be-

kannt und als Gegensatz zu den bei species vorliegenden
Verhältnissen von hoher Bedeutung. Als auffallendes Beispiel

erwähne ich die Parasemia plantaginis L. var. hospita Schiff., von
welcher ich hier in der Bukowina Hunderte in unserer alpinen Region
beobachten konnte, ohne je ein Stück der gelben Stammart angetroffen

zu haben; wohl aber kommt die typische hospita SohWl. im Westen,
dem Gebiete der Stammart als seltene Aberration vor. hi solchen
Fällen ist die Bezeichnung var. „et ab." üblich. Selbst bei verhält-

nismässig weitgehender Spezialisierung wirklicher geographischer Rassen,
wie die erwähnte, ist also die Fixierung noch nicht so weit vorge-
schritten, dass nicht einzelne Stücke (zuweilen auch ein grösserer Bruch-
teil) durch selbstständige Variation die Merkmale einer anderen geo-
graphischen Rasse annehmen kann. Es mögen dabei, wenn man clie

Ausbreitungszentren der hier in Betracht kommenden Arten in Ostasien
voraussetzt, die betreffenden aberrativen Formen als atavistisch ange-
sehen werden, wie eben das Auftreten der v. hospita Schiff, in West-
europa und ganz analog das zeitweilige Vorkommen der typischen

V. floccosa Graes. (der geogr. Rasse des Amurgebietes) zwischen
V. Iiospita in der Bukowina; oder aber können solche Aberrationen
als vorgeschrittene Vorläufer von phylogenetisch jüngeren Rassen auf-

treten, wie dies von Standfuss (a. a. O. II. Aufl. S. 197) bezüglich
des Vorkommens von Ainphidasis betiilaria L. ab. doubledayaria Mill.

in Westdeutschland erwähnt wird. Hierher gehört auch z. B. die in

der Bukowina, ebenso in Deutschland unter der Stammart Bacciilatrix

nigricomella Z. einzeln, in England jedoch als geographische Rasse
auftretende B. v. aiinniaciilella Stt. u. a.

(Scliluss folgt.)

Der sexuelle Dimorphismus der Antennen bei den
Lepidopteren.
Mit 57 Abbildungen.

Von Dr. Fritz Nieden, Eiberfeld.

Aus dem zoolog. Inst, der Universität Freibiirg i. Br.

Der dem Entomologen wohl bekantite sexuelle Dimorphismus der
Antennen vieler unserer einheimischen wie ausländischen Bombyciden
und Geometriden ermöglicht es ihm, die Männchen an ihren grossen,
sog. gekämmten Fühlern rasch und sicher von dem Weibchen zu unter-

scheiden, deren Antennen meist nur kurz gefiedert sind, oder als

„sägezähnig" bezeichnet werden, weim nur eben mit blossem Auge
wahrnehmbare Zacken vorhanden sind.
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Die Forscher der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts sahen in

den grossen und zugleich so zierlichen Fühlern des Männchens lediglich

ein auszeichnendes Merkmal, einen Schmuck für die Männchen. Einen
Zusammenhang zwischen der bedeutenden Grösse der männlichen
Fühler und ihrer besonderen Wichtigkeit für das Leben dieser Tiere

haben allerdings schon Erich so n (3) und Slater (18) vermutet;

durch directe Beobachtung nachgewiesen wurde er aber erst von dem
Begründer unserer heutigen biologischen Ansichten, von Gh. Darwin.

Zu seiner Zeit hatten verschiedene Forscher Vertreter mehrerer
Insectenordnungen auf die Bedeutung ihrer Fühler hin untersucht und
ihre Mehrzahl hatte auf Grund der von ihnen damals allein angewandten
und bekannten experimentell physiologischen Methode die Antennen
mit grosser Wahrscheinlichkeit als Sitz des Geruchssinnes bezeichnet,

entgegen den Ansichten der älteren Autoren, die in der irrigen An-
schauung von der Analogie in der Anordnung der einzelnen Organe
bei Wirbeltieren und Wirbellosen die Geruchsorgane der Insekten bald

an den Tracheenstigmen, als am Eingange der Atmungsorgane, bald

im Schlünde in Beziehungen zum Anfang des Darmkanales suchten

,und gefunden zu haben glaubten. Haben auch die an Insekten mit

unverletzten und in irgend einer Weise in ihrer Funktion gestörten

Fühlern hinsichtlich ihres Verhaltens gegenüber stark riechenden

Stoffen angestellten Versuche keine unzweifelhaft sicheren und über-

einstimmenden Resultate geliefert, wobei jedenfalls die unnatürlichen

Lebensbedingungen, unter denen sich die Versuchstiere gewöhnlich

befanden, auch von Einfluss waren, so durfte man doch besonders

unter Berücksichtigung einzelner, z. B. von Perris (13) an frei lebenden

Schlupfwespen gemachter Beobachtungen, die. Fühler mit grosser

Wahrscheinlichkeit als Sitz des Geruchssinnes betrachten.

Die anatomisch-histologischen Arbeiten von Hauser (5), Krae-
pelin (8), vom Rath (19), Ruland (16), Nagel (12), Röhler (15),

Schenk (17) seit der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts bis zur

Jetztzeit, haben mit Hülfe der bedeutend verbesserten Technik des

Schneidens und Färbens, als Bestätigung dieser Ansicht auf den Fühlern

fast aller Insektenarten Sinnesorgane nachgewiesen, die wir ihrem Bau
nach nur als Geruchsorgane auffassen können.

Aus der wiederholt beobachteten grösseren Zahl bestimmter

Sinnesorgane oder ihrer alleinigen Ausbildung immer gerade beim
Männchen schloss Darwin nun, dass dieses bei der Bewerbung der

beiden Geschlechter der tätigere Teil sei und daher dieser Sinnes-

organe mehr bedürfe als das Weibchen und seiner Ansicht schlössen

sich alle späteren Autoren in dieser von ihnen allen erörterten Frage an.

Die starke Ausbildung der männlichen Fühler entstand nach ihrer

Meinung dadurch, dass die Weibchen aus Gründen, die weiter unten

besprochen werden sollen, sich immer weniger und schliesslich gar-

nicht mehr am Hochzeitsfluge beteiligten, weshalb dem Männchen allein

die Aufgabe zufiel, durch Aufsuchen des anderen'Geschlechtes die zur

Erhaltung der Art notwendige Kopulation herbeizuführen. Für das

allein umherfliegende Männchen war nun aber die Aussicht, das Weib-
chen aufzuspüren, geringer, als wenn beide Geschlechter sich gegen-

seitig aufsuchten; daher war es für ersteres vorteilhaft, eine bessere

Spürfähigkeit als vorher zu besitzen, die dann eben durch Vergrösse-
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rung der Fühle rfläche und Vermehrung der zum Ausfindigmacheii des
anderen Gesch lechtes bestimmten Sinnesorgane erhöht v/urde.

Die Frage, ob der Geruchssinn oder der Gesichtssinn die beiden
Geschlechter zueinanderführt, dürfte wohl unzweifelhaft zu gunsten des
ersteren entschieden werden, denn fast alle diesen Dimorphismus auf-

weisenden Arten fliegen bei Nacht, wo eine Zusammenführung durch
den Gesichtssinn so gut wie ausgeschlossen ist. Dass tatsächlich die

Männchen der hier in Betracht kommenden Arten die sehr trägen
Weibchen aus grossen Entfernungen sehr sicher aufzufinden wissen,

ist ja von Sammlern und Forschern oft beobachtet worden, wie z. B.

nach Weis mann (21) ein Weibchen von Smerinthas ocellata in neun
Nächten 42 Männchen anlockte.

Ein ähnliches noch auffallenderes Beispiel beschreibt J. H.
Fabre (4) in seinen Souvenirs entomologiques von den Hochzeitsflügen
der Saturniden, spec. von Satuniia pyri. In acht Nächten beobachtete
er etwa 150 verschiedene Männchen, die durch ein bei ihm ausge-
schlüpftes Weibchen angelockt wurden und mit unfehlbarer Sicherheit

das Weibchen selbst bei der ungünstigsten Witterung an den ver-

schiedensten Stellen aufzufinden wussten.

Da nach unseren jetzigen Kenntnissen nur der Geruchssinn der

Männchen sie dem Weibchen zuführt, müssen letztere durch einen von
ihnen ausgehenden, bestimmten Duft die Männchen anlocken. Nach-
gewiesen sind solche duftbereitenden Organe bei dem Weibchen irgend
welcher Schmetterlinge meines Wissens aber noch nie, wohl aber hat

man bei den Männchen vieler Arten sie in Gestalt der sogenannten
Duftschuppen aufgefunden, wie solche Fritz Müller an tropischen

Schmetterlingen zuerst beschrieben hat. Sie sitzen bald an den Flügeln,

bald an dem Körper der Tiere selber. Der von ihnen ausgehende
Duft ist gewöhnlich so fein, dass wir ihn nicht wahrzunehmen ver-

mögen. Eines der seltenen Beispiele für die Absonderung eines auch
vom menschlichen Geruchssinn wahrnehmbaren Duftes bei unseren
einheimischen Schmetterlingen bietet Pieris napi dar, bei dem man
sich nach Weismann (20) leicht von dem Duft überzeugen kann,
wenn man bloss mit dem Finger über die Schuppen der Flügelober-
seite streicht, worauf man an dem Finger einen an Citronenblüten er-

innernden Geruch wahrnehmen wird. In dem von den Duftschuppen
der Männchen ausstrahlenden Duft dürfen wir wohl ein Anregungsmittel
für die Weibchen erblicken. Bei diesen sind, wie gesagt, weder Duft-

schuppen nachgewiesen worden, noch hat man jemals Duft selber un-
mittelbar wahrgenommen, aber die merkwürdigen, bis jetzt auf keine
andere Weise erklärten, oben erwähnten Beispiele von Anlockung der
Männchen durch die Weibchen lassen diese Annahme eines vom
Weibchen ausgehenden Duftes sehr begründet erscheinen. Nur unter

der Voraussetzung dieser Tatsache konnte man auch die Vermutung
aussprechen, die starke Entwicklung der Fühler vieler Männchen sei

eben auf die erhöhte Ausbildung ihres Geruchvermögens zurückzuführen,
die bei der grösseren oder geringeren Untauglichkeit des Weibchens
zum Fluge das Zusammenkommen der Geschlechter erleichtern sollte.

Die in einzelnen Fällen bis zur völligen Flugunfähigkeit, unter
gleichzeitiger Verkümmerung der Flügel, führende Schwerfälligkeit der

Weibchen sah man als eine Folge der erhöhten Eierproduktion an,
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durch die eine zur Erhaltung der Art ausreichende Zahl von Nach-
kommen trotz der vielen ihnen in ihrem langen Lebenslaufe drohenden
Gefahren gesichert werden sollte. Da bei der kurzen Lebensdauer des
allein fortpflanzungsfähigen Imagos notwendigerweise alle Eier zu ein

und derselben Zeit produciert werden mussten, wurde der Körper des
Weibchens so umfangreich, dass der Flug dadurch beeinträchtigt wurde.
Bei einem ungeschickten Fluge war die Gefahr, einem der zahllosen
Feinde zum Opfer zu fallen nur um so grösser. Deshalb verzichtete

die Natur auf die Teilnahme des Weibchens an dem Hochzeitsfluge,

um nicht die schon in ihrem einfachsten Stadium ausgebildete Nach-
kommenschaft mit zu gefährden und stattete dafür die Männchen mit
um so grösserer Flugfähigkeit und Spürkraft aus, eben durch Ver-
grösserung der Fühler.

Diese sehr einleuchtende Erklärung des auffallenden Dimorphis-
mus in der Fühlerbildung hat sehr viel Beifall gefunden, ohne dass
sie bisher einmal an der Hand des nicht so schwer zu beschaffenden
Materials eine Nachprüfung auf ihre Richtigkeit erfahren hätte.

Auf Vorschlag von H. Geheimrat Prof. Weismann habe ich

daher an einer grösseren Zahl einheimischer Arten diese Theorie auf

ihre tatsächliche Begründung geprüft und bin auch zu Resultaten ge-

langt, die den erwarteten entsprechen.

Bald nach Beginn meiner Untersuchungen erhielt ich Kenntnis
von einer kurz vorher im zoologischen Institut der Universität Jena
von H. Dr. Schenk verfassten Arbeit (17), in der der Verfasser einige

Lepidopteren und Hymenopteren-Arten unter Berücksichtigung oben
erwähnter Theorie untersuchte, um daraus für die specielle Bedeutung
einzelner schon länger bekannten Typen von antennalen Hautsinnes-
organen auf den Fühlern dieser Arten Schlüsse zu ziehen.

Da sich seine Untersuchungen nur auf einige wenige Arten be-

schränkten, ei schien es mir doch noch lohnend, mehr Formen nach
diesen Gesichtspunkten zu untersuchen und die dabei gewonnenen
Resultate mit denen von Schenk zu vergleichen.

(Fortsetzung folgt.)

Die Lebensgescliichte der Gottesanbeterinnen

(Fang-Heuschrecken).
Mit 31 Abbildungen.

Von Dr. Hans Przibram,

Privatdozent an der Wiener Universität

(Biologische Versuchsanstalt in Wien).

Vorgetragen für den Volksbildungsverein im Wiener Volksheim am 24. Februar 1907.

Ein sonniger Septembertag in Baden bei Wien. Mit einem ein-

fachen Rüstzeug — nämlich Säckchen aus Leinwand oder Organtin —
\ersehen, wandern wir längs der Höhen, deren tafelförmig ausgebrei-

tete Kiefern an die italienischen Pinien erinnern, einer Waldlichtung
zu. Welkes Buchenlaub bedeckt Strecken des Bodens, während weiter

im Freien hohes Gras, teils sonnverbrannt, teils noch jugendlich grün
die Blosse bedeckt. Am Fusse des Abhanges ziehen sich Weinberge
hin. Über das hie und da zu Tage tretende Kalkgestein huschen
flinke Eidechsen ; mit schnarrendem Tone fliegen vor unseren Schritten
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Feldheuschrecken auf, im Fluge blaue oder rote

Hinterflügel entfaltend. Grüne Laubheuschrecken
laben sich an den zarteren Spättrieben der Ge-
sträuche, aus den Erdlöchern tönt das Gezirpe

verspäteter Grillen. Da fällt unser Blick auf einen

Gegenstand, der zunächst ein windbewegtes Blatt

zu sein scheint.^) Allein, sobald es zur Ruhe
gelangt, gewahren wir, dass sich ein langer Hals

mit einem dreieckigen Kopfe und sechs Beine

daran befinden. (Fig. 1.) Es handelt sich eben-

falls um eine Heuschreckenart, jedoch von so

abenteuerlichem Aussehen, dass Roesel, welcher

uns säuberlich auf Kupfer gemalte Bilder der

in seiner Sammlung befindlichen Insekten hinter-

lassen hat, diese Tiere im Jahre 1749 für aus-

ländisch hielt und sehr verwundert war, als ihm
später, wie er erzählt, zuerst von einem GönnerVaus Wien, versichert wurde, das Tier finde sich

^. auch in den Weinbergen von Mähren. Obzwar
^sj nun alle anderen ähnlichen Heuschrecken, die man

Fig. 1. Europäische Qütlcs- als Gottesanbeterinnen oder Fangheuschrecken
anbetcrin. Männchen, nat. bezeichnet, nur in den südlichen Gegenden vor-
ür. (hni^esHmterbeinrcge-

j^Qj-j.,j.j.,g^^ SO wurde doch Unsere einheimische Art

auch noch in Frankfurt a. M. und im nördlichen

Frankreich gefunden. In Österreich ist sie so weit verbreitet, als der

Weinbau reicht. Ja, Caliano meint sogar in seinem geschichtlichen

Rückblick auf die Entwicklung des Gesamtwesens des Kurortes und der
Stadt Baden (1898), dass die Gottesanbeterinnen durch das Verpackungs-
material, welches die Römer zum Versandt der Weinreben benutzten,
erst als Eier eingeschleppt worden seien. Tatsächlich kommt der als

Verpackungsstoff verwendete
verwildert

Strauch ige Wegerich {Plantago cinops)

gerade an den V/einbauorten vor. Dennoch kommt mir ein

anderer Zusammenhang zwischen dem Zusammentreffen des Vor-
kommens der Gottesanbeterin und des Weinbaues wahrscheinlicher vor,

nämlich das warme Klima, welches beides begünstigt.

Die abenteuerliche Gestalt der Gottesanbeterinnen hat zu den
verschiedenartigsten Fabeln Veranlassung gegeben. Zunächst schreibt

sich ihr Namen"-) von der Gewohnheit her, das vorderste Beinpaar so

zusammengelegt und emporgerichtet zu tragen, dass es an die Stellung
des menschlichen Betens erinnert. (Fig. 1.) Diese Bezeichnung findet

sich in allen Sprachen wieder : französisch Prie-Dieu, Prcque-Dieu,
portugiesisch Louva-Dios, provengalisch Prego-Dieu u. s. f. Der latei-

nische Name Mantis ist aus dem altgriechischen [i.avT-.;. ein Seher, ge-

nommen, und heute noch wird aut Sicilien die Bezeichnung 'nnivina

vinturi, Schicksalserraterin, gebraucht (Giardina). Die Gottesanbeterin

1) Man hat früher die Gottesanbeterinnen auch „wandehidc Blätter" genannt,
ein Name, der mit noch grösserem Rcciite auf andere Hcusclircci\en (Phylliiim u. ä.)

angewendet wird.

-) Der in der Mitte des 19. Jahrhunderts gebrauchte Name „Gcspensthcuschrecke"
wird jetzt auf die Bacilliden angewandt, die infolge ihrer Magerkeit an ein Skelett

gemahnen.
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soll nämlich durch Ausstrecken eines der vorderen Beine angeben, ob

es günstig sei, sich nach rechts oder links zu wenden. . Bekanntlich

haben ja die Alten auf solche Augurien viel gegeben.
Passender als diese Namen ist die in manchen Teilen Siciliens

gebrauchte Bezeichnung 'a morti, der Tod; denn diese Tiere sind für

kleinere hisekten tatsächlich mit dem Tode gleichbedeutend. Es gibt

kaum einen entsetzlicheren Räuber unter den Insekten als die Gottes-

anbeterin : ihre vorderen Beine sind durch ihre besondere Form, be-

wehrt mit scharfen als Widerhaken dienenden Dornen zu Fangappa-
raten umgebildet. Die Schiene kann taschenmesserartig gegen den
Sclienkel eingeklappt werden. Wehe der Fliege, die unvorsichtig ge-

nug ist, sich im Gesichtskreise der „Fang-Heuschrecke" niederzulassen,

mit einem Schlage des einen Vorderbeines ist sie erhascht und dann
gibt es kein Entrinnen mehr. Ähnlich wie Eichhörnchen führen die

Gottesanbeterinnen ihre Nahrung dann mit beiden Vorderbeinen zum
Munde und reissen Stück auf Stück mit ihren scharfgezackten, von
den Seiten her sich gegeneinander bewegenden Kiefern ab. In kurzer

Zeit ist die Fliege verschwunden, nur die Flügel werden meistens

verschmäht. Auch den Menschen ist die Gottesanbeterin mit dem
Haken an der Schiene und ihren Kiefern empfindlich zu verletzen

imstande, so dass beim Fange einige Vorsicht ratsam ist. Am besten

packt man sie von oben her am dünnen Halsschilde, wobei man leicht

auch die Schenkel der Vorderbeine mit in die Finger einklemmt und
auf solche Art unbeweglich macht. Obzwar die Gottesanbeterin den

Kopf fast völlig herumdrehen kann — etwa wie ein Vogel — , so ist

sie, dermassen angefasst, auch nicht imstande, von den Kiefern Ge-
brauch zu machen, da dieselben zu kurz sind, um die Finger zu

erreichen. Manche Exemplare der Gottesanbeterinnen stellen sich an-

gegriffen in Positur, indem sie die Vorderbeine flach nebeneinander
ausbreiten, wodurch eine scliwarze Flcckenszeichnung sichtbar wird,

und durch Öffnen der Flügel einen rauschenden Ton hervorbringen.

In der albanesischen Colonie Plana de'Greci auf Sicilien heisst sie nach

diesem Tone „frua" eine nicht schlechte Klangmalerei (Onomatopocsie).
Dieser Stellung, welche als Kampf- oder Schreckstellung erscheint,

dürfte auch der mährische Winzer mit seiner Bezeichnung „Wein-
hahndel" gerecht werden wollen, indem er das Federsträuben eines

Hahnes in Kampfessteltung en miniature vergleicht. Die ebenfalls ge-

bräuchliche Bezeichnung „Wcinhasel" dürfte auf die aufwartende

Stellui]g des Oberkörpers sich zurückführen lassen, also dasselbe Merk-

mal wie der Name „Gottesanbeterin", oder wie man bei uns in Öster-

reich auch hört „Hergottsbeterin" in einem anderen Vergleiche fest-

halten.

Die Gottesanbeterinnen sind durchaus keine trägen Tiere, und
die Leichtigkeit des Fanges hängt grösstenteils mit ihrer geringen Furcht-

samkeit zusammen. Die Männchen, welche am schlanken Baue leicht

kenntlich sind, machen von ihren Flügeln Gebrauch, um sich der Ver-

folgung zu entziehen. Allein weite Strecken legen sie nicht zurück,

der Flug ist nur ein unbeholfenes Flattern. Dafür laufen sie aber mit

ziemlicher Geschwindigkeit im hohen Grase oder auf den Gebüschen —
Bäume pflegen sie nicht aufzusuchen —

- einher. Einmal aus dem
Auge verloren, sind sie ihrer Blattähnlichkeit halber nicht immer leicht
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ZU entdecken. Viel weniger beweglicli sind die Weibchen, besonders
wenn ihr Hinterleib infolge der Ausbildung der Eier anschwillt. Die
trächtigen Tiere sind dann zu fliegen überhaupt ausserstande.

Da die Fangheuschrecken selbst wieder von Vögeln sehr gerne

verzehrt werden, so dürfte ihnen ihre Ähnlichkeit mit dem Untergrunde,
also sogenannte Schutzfärbung, die Möglichkeit bieten, den Verfolgun-

gen in diesem wehrlosen Zustande zu entgehen. Hennen, welche
unsere Schrecken verzehren, sollen übrigens an den Dornen, die sich

in der Kehle festhaken, zugrunde gehen, woher sich noch ein Name
der Tiere, nämlich auf der Insel Pantelleria herschreibt : affuca gaddini,

das heisst Hennenwürgerin.
hiteressante Versuche über die Wirksamkeit der Schutzfärbung

hat C e s n 1 a in Neapel angestellt. Es gibt unter den Gottesan-

beterinnen einer und derselben Art grüne, braune, sowie, jedoch sel-

tener, gelbe Exemplare. Cesnola setzte 'nun grüne Exemplare zum
Teil auf braune Sträucher und band sie daselbst fest. Desgleichen

verfuhr er mit braunen Exemplaren. Während nun in kurzer Zeit die

Vögel jene Gottesanbeterinnen aufgefunden und verzehrt hatten, die

auf gleichfarbiger Umgebung sassen, blieb von denen auf andersfarbi-

gem Untergrunde eine grössere Anzahl in der gleichen Zeit verschont.

Die Blattähnlichkeit der Fangheuschrecken hat von den ältesten Zeiten

bis in die allerjüngste Zeit hinein zur Entstehung einer Reihe von
Fabeln geführt.

Guilielmus Piso berichtet in seiner „Naturgeschichte und
Medizin beider Indien" im 18. Jahrhundert:

„Sie haben weit herausstehende, linsenförmige, dunkelbraune

Augen und sechs Füsse, davon zween fast zu oberst am Hals stehen,

welche einen Zoll lang, aus dreyen Gliedern zusammengesetzet und
an den Enden gezackt sind ; die zwcy übrigen Paare sind unlieblich

gruen und bleyfarbig, gleich den welken Blättern. Weil sie aber die

zween vorderen Füsse wie Arme zusammenlegen, und meistenteils

gleichsam die Haende gen Himmel erheben, so sind sie von denen

Portugiesen Louva Dios, und von denen Franzosen Preque Dieu ge-

nannt worden. Daher aber stellen sich nicht nur allein die Wilden,

sondern auch vornehmlich die Christen viel abergläubiges Zeuch von
ihnen vor. Als ob sie nämlich von einer beständigen Auszehrung
mitgenommen, die Menschen lehreten, wie sie ihre Haende demuethig

gen Himmel austrecken sollten. Diese Thierlein verwandeln sich in

eine ebenso gruene und zarte Pflanze, welche eine zwo Haende breite

Groesse hat. Die Füsse setzen sich zuerst in die Erde feste, aus

welchen, wann die noethige Feuchtigkeit dazu kommt, Wurzeln hervor

wachsen, die sich in die Erde senken; und so verwandeln sie sich

nach und nach in kurzer Zeit ganz und gar. Zuweilen nimmt nur

der untere Teil die Natur ui:d Gestalt einer Pfanze a:i, und der obere

bleibet eine Zeitlang, wie vorher, beweglich, bis sich endlich das ganze

Insekt nach und nach verwandelt und aus einem Tier eine Pflanze

wird, da die Natur gleichsam wie im Kreis, und durch eine beständig

in sich zurückgehende Bewegung wirket. Ich haette dem neugierigen

Leser diese Pflanze sehr gern dargestellet, aber die Zeit und die Be-

schwerlichkeiten der Reise haben mich meines Wunsches nicht theil-

haftig werden lassen."
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Frau Mcrian erzählt, die Wilden in Ostindien glaubten, dass

die Tiere auf den Bäumen wachsen, sie selbst will aber aus einem
zusammengezogenen Blatt etliche grüne Eier bekommen haben, aus

denen kleine schwarze Tierlein wie Ameisen hervorkrochen, um schliess-

lich zu geflügelten Heuschrecken zu werden. Wenn es sich aber um
Fangheuschrecken gehandelt hat, müsste diese indische Art gar sehr

von den Gebräuchen der europäischen und indischen Arten abweichen.

Roesel führte ferner eine Note an, die der Übersetzer zu Lessers

Insecto-Theologie (I. p. 67) macht : „Wenn zwar die Fluegel aller In-

sekten überhaupt den Fluegeln eines gewissen indianischen Insectes

gleich kämen, welches das Wandelnde Blatt genannt wird, so wuerdc
die Vergleichung mit den Blaettern der Pflanzen, oder wenigstens der

Bäume, besser angehen. Die Fluegel dieses Insekts gleichen nicht nur
um ihrer Gestalt und Rippen willen, den Baumblättern, sondern auch
wegen ihrer Farbe. Ich habe einige gesehen, deren Fluegel so gruen,

als ein junges Blatt waren, bei andern zeigten sie sich dunkelgrüner,

wie ein vollkommenes frisches Blatt, wieder andere aber glichen einem
abgestorbenen oder welken Blatt. Ja, man will gar versichern, diese

Fluegel haetten die erste Farbe im Fruehling, die andere im Sommer
und die dritte gegen das Ende des Herbstes, hernach fielen sie ab
und das Insekt bliebe den ganzen Winter hindurch ohne Fluegel, treibe

aber im Fruehling neue. Wann dieses alles wahr ist, so kann man
nicht laeugnen, dass die Fluegel dieses Insektes mit den Baumblättern
sehr wohl ühereinkommen ; auch muss man dieses eingestehen, dass

selbiges daher von andern Insekten sich unterscheide und vielleicht

nur das einzige von dieser Art sey : wenigstens ist sonst, soviel mir

wissend, keines bekannt, dessen Fluegel dergleichen Veraenderungen
unterworffen waeren."

Von Fabeln der neuesten Zeit führe ich die Ansichten von
Gi ardin a und Gräfin Linden über die Färbung an. Giardina
meint, dass die grünen Gottesanbeterinnen solche mit frischer, junger

Haut sind, dass dann bei dickerwerden der Haut eine gelbe, endlich

eine braune Farbe sich einstelle. Gräfin Linden führt die grüne
Farbe der Heuschrecken überhaupt auf die Ernährung mit grünen
Blättern zurück, also nach dem Prinzipe, das der Dichter beim Laub-
frosche so schön ausdrückt

:

„Das Tier kommt aus dem grünen Wald, nährt sich von grünem Laube,
Und wenn es nicht ein Hirschbock ist, isi's eine Turteltaube."

Nur nähren sich eben die meisten grünen Heuschrecken nicht

vorwiegend von grünen Pflanzenteilen^), und die Fangheuschrecken
nähren sich im Freien, ebenso wie der Laubfrosch, ausschliesslich von
lebenden Tieren. Ich habe mit einer ägyptischen Gottesanbeterin in

der Gefangenschaft eigene Versuche angestellt, um zu sehen, ob bei

Fernhaltung aller Pflanzen und selbst solcher Tiere, die sich von grünen
Pflanzen nähren, also deren Teile enthalten konnten, die Grünfärbung
der braunen aus dem Ei schlüpfenden Tierlein sich unterdrücken lässt.

Allein sie nahmen eine schöne grüne Farbe an und viele behielten

dieselbe bis zum geflügelten Zustande bei. Auch in chemischer Be-

M vgl. namentlich R o d s j a n ic o, W. N. (Über die Ernährung der Heuschrecken
aus den Gattungen Lociista, Decticus und Platycelis). Kiew, 1894. (russisch).
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Ziehung zeigen sich durchgreifende Unterschiede zwischen dem grünen
Farbstoffe der Blätter (den Chlorophyll) und dem der Gottesanbete-
rinnen und anderer Heuschrecken.

Wie überall in der Naturforschung muss eben geduldig Schritt

vor Schritt verfolgt werden, sollen wir zu richtigen Anschauungen ge-
langen

; kühne Einfälle sind von grossem Werte als Angriffspunkt einer
Untersuchung, sollen aber nicht schon als feststehendes Ergebnis
vorgebracht werden.

Wir haben unterdessen eine Anzahl von Gottesanbeterinnen nach
Hause gebracht, indem wir ein jedes Stück in einem eigenen Sack
verwahren, denn nicht nur Insekten anderer Arten, auch ihresgleichen
verschonen die raubgierigen Tiere nicht. Besonders sind es die

grösseren Weibchen, welche selbst ihre eigenen Männchen nicht ver-

schonen, eine liebenswürdige Eigenschaft, die sie übrigens mit vielen
anderen Heuschreckenarten teilen.

Wollen wir daher unsere Tiere zur Paarung bringen, so dürfen
wir nicht einfach Männchen und Weibchen in einen Käfig sperren.
Vielmehr muss zunächst einem jeden Tiere ein eigener Käfig zuge-
wiessn werden. Als solcher hat sich am besten ein Modell bewährt,
das ich konstruiert habe. Es besteht aus einem Drahtgestell von
50 cm Höhe, 25 cm Breite und Länge, das auf den vier Seiten und
oben mit einem starken Organtin oder Müllergaze überspannt ist, unten
aber in einem Falze eines Holzbrettchens aufsteht. Der eine senk-
rechte Drahtstab ist zu einer Schlinge in solcher Ausdehnung zusammen-
gerollt, dass in die von Organtin freibleibende Öffnung ein Kork
eingesteckt werden kann. Diese Anordnung gestattet eine leichte

Hantierung : Zum Einsetzen des Tieres oder zum Hineinlassen der als

Nahrung dienenden Fliegen und ähnlicher Insekten genügt die Öffnung
des Korkes. Ebenso um mit einer Blumenspritze Wasser auf die

Wände zu zerstäuben. Die Tropfen werden von den Tieren besonders
des Morgens gierig aufgesogen, was jedenfalls der Erzählung zu-

grunde liegt, sie nährten sich vom Tau. An den Stoffwänden ver-

mögen die Gottesanbeterinnen gut zu klettern und die Fliegen zu ver-

folgen. Sie schleichen langsam an, ein Bein ums andere behutsam aus-
streckend und den ganzen Körper zum Sprunge wiegend, dann plötzlich

die Fangbeine ausstreckend, ergreifen sie die Beute mit grosser Sicher-

heit. Um die sich anhäufenden Überreste der Beute und die Kotballen
zu entfernen, wird das Organtingestell abgehoben und auf die Tisch-
platte gestellt. Auf ein genaues Aufstehen des unteren Randes kommt
es nicht stark an, da die Gottesanbeterinnen das Bestreben zeigen,

stets aufwärts und dem Lichte zu zukriechen (Negative Geotaxis,
positive Phototaxis).

Zur Begattung werden die Pärchen am besten am frühen Nach-
mittag zusammengelassen. Um das Weibchen an seinen männermor-
denden Gelüsten zu hindern, habe ich zwei Methoden angewendet

:

bei der europäischen Gottesanbeterin genügt es meist, das Weibchen
vorher sehr stark zu füttern und besonders dafür zu sorgen, dass es

bei Zulassung des Männchens noch mit Fliegen versorgt ist. Bei der

grösseren, von schier unersättlichem Hunger geplagten ägyptischen

Gottesanbeterin {Sphodroniantis oder Hierodula bioQiilata) musste ich
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aber zum Zusammenbinden der Vorderbeine des Weibchens für die

Dauer der Begattung meine Zuflucht nehmen.
(Schluss folgt.)

Über die Lepidopteren-Fauna Japans.
Von L. V. Aigner-Abafi, Budapest.

Die japanische Nation befindet sich derzeit in der Sturm- und
Drangperiode. Auf allen Gebieten geistiger Tätigkeit herrscht ein

fieberhaftes Drängen nach vorwärts. Auch die Entomologen entwickeln

eine grosse Arbeitsamkeit. Der eifrigsten und regsamsten Einer ist

Dr. Sh. Matzumura, Professor am landwirtschaftlichen histitut zu

Sapporo, der einige Jahre in Europa zubrachte und auch ein Jahr im
ungarischen Nationalmuseum Studien machte, zu welcher Zeit er in

ungarischen und deutschen Zeitschriften einiges über die Homopteren
und schädlichen Lepidopteren Japans geschrieben hat. Während des

glorreichen Krieges gegen die Russen scheint Matzumura seine

entomologischen Studien fleissig fortgesetzt zu haben, denn nach Be-

endigung desselben trat er mit einer auf 5 Bände angelegten Arbeit

hervor, in welchem er 1000 japanische Insekten beschreibt und abbildet.

Bisher sind 2 Bände davon erschienen.

Während er das Erscheinen der übrigen Bände vorbereitete, Hess

er 1906 ein neueres Werk vom Stapel: Die Lepidopteren-Fauna
von Japan. Der Titel des Werkes ist japanisch, ebenso auch das

Vorwort und nur aus den in letzterem mit lateinischen Buchstaben citierten

Namen lässt sich folgern, dass Matzumura die Lepidopteren zumeist

nach Hampson, Butler und Leech bestimmt, bezw. deren Daten
benutzt und das Verzeichnis nach dem Katalog von Stand in ger und
Rebel geordnet hat, indem er die in Japan vorkommenden, nicht-

palaearktischen Familien und Gattungen an geeigneter Stelle einfügte.

Nach dem wissenschaftlichen lateinischen Namen folgt bei jeder Art

der vulgäre japanische Name, sowie die Bezeichnung desseu, in welchem
Teile von Japan die betreffende Art bisher beobachtet wurde und auf

welchem Gebiete dieselbe ausserhalb Japans heimisch ist.

In dieser Hinsicht sieht man dem Werk an, dass es mit einiger

Hast angefertigt worden ist, denn bei gar manchen Arten fehlt die

Angabe, dass dieselbe auch in Europa oder dem asiatischen Kontinent

auftritt. Ebenso vermisst man einige Arten, die schon Kirby in

seinem Katalog (1871) als in Japan vorkommend aufgeführt hat.

Demungeachtet hat Matzumura eine anerkennenswerte Arbeit

geleistet, als er zum ersten Male eine Übersicht der Lepidopteren seines

Vaterlandes brachte, denn in dieser Hinsicht muss sein Werk als bahn-
brechend bezeichnet werden. Es ist später leicht, die Fundamental-
werke zu ergänzen und die sich zeigenden Lücken auszufüllen.

Und dessen hat es die Arbeit Matzumura 's sehr von nöten.

Die Anzahl der von ihm verzeichneten Macrolepidopteren beläuft sich

auf 1577, die der Microlepidopteren auf nur 432 (!!), insgesamt wären
also nur 2009 Arten bekannt. Nimmt man indessen z. B. die Lepi-

dopteren-Fauna von Ungarn (1579 Macro-, 1752 Micro-, zusammen 3331

Arten) oder vergleicht man jene Ziffern mit jenen der palaearktischen

Fauna (ca. 4800 Macro-, ca. 4960 Micro-, zusammen ca. 9760 Arten),
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SO ergibt sich zur Evidenz, dass die Lcpidoptcren-Fauna Japans, be-
sonders hinsichtlich der MicrolepidoptiM'cn durchaus noch nicht als

hinreichend erforscht zu betrachten ist.

Bezüglich der Macrolepidopteren haben wir hierfür Beweise zur
Hand. M. Fruhstorfer nämlich, der 1899 in Japan sammelte, hat

binnen wenigen Wochen eine ganze Anzahl von Arten beobachtet, die

Matzumura nicht verzeichnet. Solcher sind folgende : Papllio Deliaaiiii,

P. Thiinbergi, P. Helenas niccoiiiccoleiis, P. preyeri, P. Xanfhiis,

Terias miiltiformis, T. bifonnis, Eiireina Jaegerl, Cobias Slmoda,
Libythea Myrrha, Ciiretis cincta und Pldorus albomaciilatiis. Nun
wäre es ein leichtes gewesen, dieselben mitaufzunehmen, denn
Fruhstorfer erwähnt sie in seinem Tagebuch (Insekten-Börse 1900),

ebenso fehlen darin jene Arten, die derselbe nach seiner Heimkehr in

verschiedenen Zeitschriften beschrieben hat. Als unmittelbare Beweise
können auch jene Arten gelten, die mir Matzumura selbst zugesandt,
in sein Verzeichnis aber nicht aufgenommen hat, wie z. B. Argytmis
Niphe, Taraka hamada etc.

Die Lepidopteren-Fauna Japans zerfällt in folgende 4 Gruppen :

1. Arten, die auch in Europa; 2. solche, die auch auf dem palaeark-

tischen Kontinent von Asien vorkommen ; 3. Arten, die nur auf den
nördlichen hiseln und 4. solche, die nur auf Formosa und auf den
Riu-Kiu-Inseln zu finden sind.

Das nummerische Verhältnis dieser Faunen-Element stellt sich,

nur die überall am besten erforschten Tagfalter betrachtet, nach den
Daten Matzumura's v/ie folgt. Unter den 206 japanischen Tagfaltern

finden sich 30 europäische, 59 asiatische, 55 endemische und 62 for-

mosanische tropische Arten. Eine scharfe Grenze lässt sich natürlich

nach keiner Richtung hin ziehen, allein im ganzen lässt sich sagen,
dass die japanischen Tagfalter zu 14,56 % aus europäischen, zu

28,64 "^ aus asiatischen, zu 26,70 % aus endemisch japanischen Arten
(genau genommen bloss 19,42 *^o, die übrigen 7,28 '^' o sind formosa-
nische) und zu 30,10 '^ o aus tropischen Arten von Formosa bestehen.

Betrachtet man die europäischen und asiatischen Arten des näheren,
so zeigt sich, dass von den 30 europäischen Arten 5 samt ihren euro-

päischen Varietäten auch in Japan vorkommen, es sind dies Apafiira
lila und var. clytie, Vanessa io und ab. exoculata, Arasclinia levana,

ab. porima und var. prorsa; sowie 3, die samt der asiatischen, und 9,

die nur in den asiatischen Varietäten auftreten ; erstere sind: Linienltis

sibylla und var. angustata, Argynnis dapfuie und var. rabdia, Chryso-
phaniis phlaeas und var. chinensis; letztere : Melitaea phoebe var.

scotosia, M. Athalia var. niphonica, Argynnisino var. amiircnsis, A.

aglaja var. fovtuna, A. Adippe var. pallescens, Pararge Achine var.

achinoldes, Coenonympha iphis var. iphicles, Cyanids argiolus var.

levetti and Augiades coninia var. florinda; ferner 3 Arten, die nebst
den endemisch japanischen Varietäten und 7, die nur mit den ende-
mischen Varietäten in Japan repräsentiert sind ; erstere sind folgende :

Papilio machaoii und var. Hypocrafes, Neptis lacilla und var. niagnata,
Polygonia c. albani und var. hamigera ; letztere Gonopieryx Cleopatra

variatio, Neptis aceris var. intermedia. Vanessa articae var. connexa,
Argvnnis laodice var. Japonica, Satyras Dryas var. bipanctatns, Libythea
celtis var. lepita und Lycaena eaphemas var. Kazanioto.
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Gibt man nun der allgemein angenommenen Auffassung Raum,
dass nach dem Schluss der interglacialen Periode Europa zumeist aus

Zentral-Asien, d. i. mit sibirischen Falterarten neu bevölkert worden
ist, so findet man, dass von den vorhin erwähnten Arten 3 Europa
unverändert erreichten, d. i. nebst derjenigen Varietäten, die sie vermut-

lich gleichzeitig auch in Japan hervorbrachten; 3 andere Arten sind in

Europa heimisch geworden, ohne aber die Varietäten mit sich geführt

zu haben, die sich gegen Osten bis Japan ausgebreitet hatten. 9 Arten

entledigten sich in Europa des ursprünglichen Kleides und nahmen
hier ein verändertes Aussehen an, während die sibirischen Urformen
fernerhin bestanden und sich auch in Japan erhielten. Dagegen 3 Arten,

die einerseits bis Europa, andererseits bis Japan gedrungen sind, aber

nur in dem Klima Japans gut unterschiedene Varietäten hervorbrachten.

Schlieslich 7 Arten, die sich in Japan merklich veränderten und hier

nur im neuen Gewände bestehen konnten.

Bei diesen Schlussfolgerungen ging ich von der Voraussetzung
aus, dass nach der glacialen Periode nicht nur die europäische Lepi-

dopteren-Fauna sich aus Süd-Sibirien ergänzte, sondern unter gleichen

Verhältnissen auch die japanische Fauna. Die sibirischen Arten aber

haben sich in dem maritimen, mit Wasserdünsten reichlich geschwänger-
ten Klima des hiselreiches teilweise recht charakteristisch verändert.

Es wäre schwierig anzunehmen, dass die Einwanderung der

Schmetterlinge in entgegengesetzter Richtung hätte erfolgen können,
d. i., dass der weitausgedehnte palaearktische Teil von Asien, sov/ie

ganz Europa mit aus Japan stammenden Faltern bevölkert worden
wäre. Eine solche radiale Verbreitung lässt sich eben nur von einem
grösseren Centrum aus denken, wie es eben Ccntral-Asien ist.

Demzufolge hätten die endemisch-japanischen Varietäten der euro-

päischen Arten auch fernerhin als solche zu gelten, während die so-

wohl in Japan als auch in Sibirien vorkommenden, in Europa aber

unbekannten Formen eigentlich als die ursprüngliche Stammform der

betreffenden Arten zu betrachten wären, neben welchen man die in

Europa sozusagen ausgearteten Formen nur als Varietäten auffassen

sollte.

In dem teilweise mit sibirischen, teilweise mit eingewanderten
tropischen Faltern bevölkerten Inselreiche ist demzufolge eine Misch-
fauna zu stände gekommen, die sich kaum unter einen Hut bringen

lässt. Allein dem ist leicht abzuhelfen, wenn man Japan faunistisch in

zv/ei Teile, einen nördlichen und einen südlichen Teil teilt, was
doch schon durch die geographische Lage des Landes sehr nahe ge-

legt wird. Der nördliche Teil, welcher die Hauptinsel Nippon oder
Honto, sowie die Insel Kiusu und die gegen Norden sich erstreckenden

Inseln umfasst und vom 31 " bis zum 51 ^ Grad hinzieht, zeigt in

seiner Fauna einen vorwiegend palaearktischen Charakter, während der

südliche Teil, d. i. die Insel Formosa, die zwischen dem 22'^ und 25*^

liegt und mit den Riu-Kiu-Inseln bis zum 28 •' hinaufreicht und eine

ausgesprochen tropische Fauna aufweist.

Den tropischen Teil, welcher 30,10 % der gesamten Fauna liefert,

lasse ich unerörtert. Uns interessiert mehr der nördliche Teil des
Gebietes. Die Fauna desselben besteht wie schon oben erwähnt, aus

14,56 *^'o europäischen und 28,64 '^o asiatischen, zusammen aus 43,20 ^/o



126 Über die Lepidopteren-Fauna Japans.

palaearktisclien, 7,28 7" formosanischen und 19,42 ^'o endemischjapa-
nischen Arten, die Fauna des eigentlichen Japanerlandes weist sonach
durchaus nicht jenen Mischcharakter auf, wie dies im allgemeinen an-

genommen wird. A. Seitz sagt sogar, dass wenn man in Hakodatc
(im südlichen Teil der Insel Jesso) sammelt, man keinen Moment das

Gefühl habe, dass man sich auf aussereuropäischem Gebiete bewege.
Dem gegenüber betont Fruhstorfer aus Gifu (im südlichen

Teil der Insel Nippon) den „eigentümlich gemischten" Charakter der

japanischen Insekten-Fauna, indem er zugleich anmerkt, dass die Insel

Kiusu, obgleich sie nur durch einen schmalen Kanal von der Haupt-
insel getrennt ist, einen vorwiegend tropischen Charakter zeigt tmd
demzufolge als japanische Subregion aufzufassen sei. (InsektoiÜK')rse

1900 p. 171.-174.)

Eine ähnliche Ansicht verursachte es, dass der Staudinger-Rebel-

sche Katalog die ganze Fauna Japans nicht aufgenommen hat, obwohl
es die Verfasser ursprünglich beabsichtigt hatten. Dies erwies sich

jedoch als undurchführbar, „denn wenn auch die Nordinsel eine vor-

wiegend palaearktische Lepidopteren-Fauna besitzt, so beherbergen
doch die Südinscln andererseits eine solche Fülle rein orientalischer

Formen, dass ihre Berücksichtigung auch jene Koreas und des grössten

Teils von China notwendig gemacht hätte." Diesem Dilemma hätten

die Autoren des Kataloges leicht abhelfen können, wenn sie den japa-

nischen Staat in der bezeichneten Weise in zwei, faunistisch gut ge-

schiedene Teile getrennt und zu dem nördlichen Teil auch Korea ge-

zogen haben würden, was ja doch früher oder später erfolgen muss.

Statt dessen behalfen sie sich damit, dass sie bei den palaearktisclien

Arten auch Japan als Fundort aufführten, ebenso auch die endemisch
japanischen Varietäten, letztere aber mit einem Sternchen versahen, um
anzudeuten, dass dieselben eigentlich ausserhalb des Faunengebietes
vorkommen.

Ein solches Vorgehen ist, meiner Ansicht nach, nicht statthalt,

denn in dem Katalog eines Faunengebietes sind nur jene Formen auf-

zunehmen, die in jenem Gebiet tatsächlich vorkonnnen. Allein dieser

Anomalie wird in der nächsten Auflage des Katalogs zuversichtlich

abgeholfen werden, denn die Aufnahme von Korea und Nord-Japan
in das palaearktisclie Faunengebiet ist sicher nur eine Frage der Zeit.

Bisher wurde die Nordgrenze des eigentlichen Tibet unti der

Unterlauf des Hoang-Ho, sowie das Chingangebirge als südliche bzw.

östliche Grenze des palaearktischen Faunengebietes angenommen, so

dass der grösste Teil der Mandschurei, sowie Korea und Japan ausser-

halb desselben geblieben sind. In seinem im Erscheinen begriffenen

grossen lepidopterischen Werk wird A. Seitz, der gerade die Süd-

grenze besonders studiert hat, dessen bin ich sicher, ganz Tibet in

unser Faunengebiet mit einziehen und als die Südgrenze desselben

sodann den Unterlauf des Jangtze-Kiang bezeichnen, welcher fast

parallel des 30. Grades seine Wasser dem Meere zuführt, also ungefähr

in jener Höhe, wo man in Afrika die Südgrenze des palaearktischen

Faunengebietes festgestellt hat und in welcher wir die Südgrenze des

palaearktischen Teils von Japan gezogen haben.

Dadurch wird allerdings die Zahl der palaearktischen Schmetter-

lings-Arten aus Japan allein um einige hundert neue und ungewohte
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Arten zunehmen und es dürfte nicht schaden, wenn sich die Sammler
palaearktischer Arten rechtzeitig; bekannt machen mit jenen Formen-
die sie in abselibare Zukunft gezwungen sein werden, in den Bereich

ihrer Sammnltätigkeit aufzunehmen.
Es dürfte nicht uninteressant sein, wenn wir die Gattungen der

europäischen Fauna mit jenen der japanischen (die formosanischen

mit inbegriffen) vergleichen, wobei wir uns gleichfalls auf die Tagfalter

beschränken wollen.

In Europa leben 4 Papilio, in Japan 16, dagegen in Europa
3 Parnassiiis, (in Asien 21), in Japan nur die Varietät einer asiatischen

Art; Aporia ist sowohl in Europa als auch in Japan durch den einzigen

A. crataegi vertreten, während in Asien ausserdem noch 4 Arten vor,

kommen. Pieris gibt es in Europa 8 (in Asien ebensoviel), in Japan
nur 4. Colias hat in Europa 8, in Asien 26, in Japan 2 Repräsen-

tanten ; Melitaea in Europa 17, in Asien noch 14, in Japan bloss 2;

ArgyUllis in Europa 22, in Asien 14, in Japan 10. Erebia hat

Europa 33, Asien 28, Japan bloss die Varietät einer asiatischen Art

aufzuweisen. Ebenso schwach ist Satyms in Japan vertreten, d. i.

durch die Varietät einer europäischen Art, gegenüber 15 europäischen

und 28 asiatischen Arten. Coenonympha hat Europa 11, Asien 10,

Japan bloss 1 ; Chiysophamis ist in Europa durch 9, in Asien durch
13 Arten, in Japan nur durch die Varietät einer europäischen Art

repräsentiert. Lycaena besitzt Europa 43, Asien 63, Japan 19 Arten
;

Hesperia Europa 15, Asien 8, Japan nur 1 Art. Eiichloe in Europa 8, in

Asien 2, in Japan gleichfalls nur 1 Art.

Geringere Abweichungen zeigen sich bei folgenden Gattungen :

Lcpfidia (Europa 2, Japan 1), Gonopteryx (2-- 3), /\patura (2— 1),

Limeiiiüs (3—4), Neptis (2—6), Araschnia (1—2), Danais (1—3),
Pararge (8—4), Thec/a (6—3), Zepliyms (11—14), Lampides (3—1),
Cyanids (1—2), Adopaea (3—2), Aiigiades (2— 8), Thanaos (2— 1).

Gleichförmig vertreten sind folgende Gattungen : Vanessa (6—6),

Pyranieis und Polygonia (2—2), Ciiaraxes, Libytliea. Cal/op/irys,

Heteropherus und Parnasa (1— 1).

Gänzlich fehlt in der japanischen Fauna die Gattung Me/anargia,
die in Europa 8, in Asien 7 Repräsentanten besitzt ; ebenso fehlen

Oeneis und Epinep/ieie, erstere in Europa durch 5, in Asien durch 9

letztere in Europa durch 6, in Asien durch 16 Arten vertreten. Ferner
fehlen folgende Gattungen : Tliais, Zegris, Aphautopus, Triphyna, Ne-
meobiiis, Laeosopis, Testor, Clülades, Paniphila und Charcluirodes.

Dagegen sind folgende 46 japanische Gattungen in Europa nicht ver-

treten : Luehdorfia, Ponipeoptera, Pontia, Catopsilia, Catophaga, Teiias,

Hebomoia, Kailima, Hypolymnas. Atyma, Dichroragia, Euripus, Hestina,

Jiinonia, Ergolis, Cyrestis, Atella, Eiiploea, Messaris, Radena, Necta-

ria, Yhthima, Neope, Lethe, Mycalesis, Elymnias, Debis, Melanitis,

Rapala, Saisiima, Niphanda, Arhopala, Curetis, Aphanaeus, Zizera,

Telieotu, Halpe, Ismene, Notociypta, Celoenorrhiniis, Pteiygospidea,

Rhopalocampta, Liasora, Daimio, Acromaclius und Isoteinon.

Diese Gattungen sind zum Teil auch im palaearktischen Asien
repräsentiert, der grösste Teil aber ist rein tropisch und hauptsächlich

sind es derlei Gattungen, welche den Mischcharakter der japanischen

Fauna verursachen.
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Schon diese kurze Zusammenstellung liefert den Nachweis, wie
mannigfaltig und interessant die Lepidopteren-Fauna von Japan ist und
wie geeignet, gewisse einheitliche, vom tiergeographischem Gesichts-

punkte hochv/ichtige Prinzipien und Folgerungen daraus abzuleiten.

Neue Beobachtungen über Echocerus cornutus F.

Von Georg ReinecW, Berlin.

Vor circa 8 Jahren fand ich in Weizenkleie einige lebende Ex-

emplare von Echocerus cornutus F. als fertige Käfer. Dieselben wurden
in ein mit Weizenkleie und Semmelstückchen gefülltes Glas gesetzt.

Erst nach IV2 Jahren kamen mir die Käfer wieder in Erinnerung, und
zu meinem Erstaunen fand ich eine grosse Anzahl von ausgebildeten

Käfern und eine Anzahl Larven vor, ausserdem mehrere tote Käfer.

Durch mehrjähriges Beobachten konnte ich die Lebensweise dieser Art

genau kennen lernen.

Der Käfer wurde zuerst von Fabricius, (Ent. Syst. Suppl. 1793)

als zum Genus Trogosita gehörig beschrieben. Genaue Beschreibun-

gen des Käfers finden sich ferner in vielen anderen Werken. Larve

und Puppe v/urden ausführlich von C. v. Gernet (Horae Societatis

Ent. Rossicae 1868) und schon früher von Motschulsky (Bull. Moscou
I u. III) beschrieben. Von einer Beschreibung der Art sehe ich also

hier ab. C. v. Gernet hat in seinem V/erke auch die Larven und
Puppen abgebildet. Zur Abbildung selbst möchte ich bemerken, dass

diese nach unten als zu stark verjüngt dargestellt ist.

Von den zahlreichen Zuchtversuchen möchte ich denjenigen be-

schreiben, bei dem die einzelnen Entwickelungsstadien besonders gut

beobachtet werden konnten.

Ende Februar 1904 wurden in einen Glasbehälter 7 £5 und 7 $$
eingesetzt. Nach circa 5 Wochen fanden sich schon winzige Larven

von ''A— 1 mm Länge zwischen der Weizenkleie und den mit Kleie

ausgefüllten Hohlräumen der Semmelstücke vor. Die kleinen Larven

bewegten sich bereits sehr schnell, wie sich überhaupt die Larven

auch in allen späteren Entwickelungsstadien durch grosse Schnelligkeit

und sehr lebhaftes Wesen auszeichnen. Das weitere Wachstum der

Larve ist ziemlich verschieden. Ein Teil der Larven wuchs rasch,

sodass schon Ende Juni vollständig erwachsene Larven vorhanden

waren. Andere Larven waren erst 3 bis 4 Wochen später erwachsen.

Die Larven brauchten also vom winzigsten Stadium bis zur Puppen-

reife 3—4 Monate. Die Grösse der Larve vor ihrer Verpuppung be-

trägt 8—9 mm, ihre Färbung geht bei den verschiedenen Stadien von

weisslich durchsichtig in weisslichgelb über. Mit ihren harten Mund-
teilen zerfrassen die Larven die Kleiestückchen und die harten Semmel-
stücke. In die letzteren gingen sie tief hinein, indem sie sich von

Hohlraum zu Holraum durchfrassen.

Die Eier von Echocerus cornutus habe ich trotz aller Bemühungen
nicht finden können, daher kann ich nicht genau angeben, wie alt die

winzigen Larven von 'A— 1 mm Länge seit dem Entschlüpfen aus

dem Ei waren. Meiner Schätzung nach sind sie nicht älter als 8 bis

10 Tage gewesen, da sie sonst vorher von mir bemerkt worden wären.

Die ganze Entwickelung der Larve vom Ei bis zur Puppe dauert also

durchschnittlich 872—4V2 Monate.
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Die Larven von Echocerus comiitiis sind den Larven von Tenebrio

mol'/orL. recht äimlicli, die sicli gerade aucli im Stadium von 8—9 mm
befinden. Die Te/icbr/o-Larve ist aber rinidliclior, namentlich in den
(;rsten Gliedern, die bei den Larven von Echocerus connitiis bedeutend
flacher sind. Ferner ist die Tenebno-Larve im Stadium von 8— 9 mm
stets schon viel dunkler gefärbt. Auch in ihrem eigentlichen Wesen sind

die Larven von Echocerus viel lebhafter und bewegen sich viel schneller

als die le/iebrio-Larvcn. Beim Anfassen mit einer Pinzette schnellt die

Echocerns-Larwe v/ild hin und her, während die Tenebr/o-Lcirve im
gleichen Fall sich nur verhältnismässig träge hin und herbewegt oder
ihren Körper steif ausstreckt oder der Pinzette zukrünmit, um in dieser

Haltung zu verharren. Bei der Verwandlung zur Puppe wurden die

Larven träge und suchten immer die Hohlräume der Semmelstücke zur

Verwandlung auf. Sehr gern verpuppten sie sich auch in Presstorf-

stücken.

Die 5—6 mm langen Puppen verwandeln sich in circa 18—22
Tagen zum weichen Käfer. Schon als Puppen im ersten Stadium
unterscheiden sich die öc durch ihre flügelartige Erweiterung der

Oberkiefer sehr deutlich von den $9.
Bei dem eben fertigen, aber noch ganz weichen Käfer nehmen

zuerst die Mundteile, die Beine und die Fühler eine hellbraune Färbung
an, etwas später folgt der ganze Thorax und das Schildchen nach.

Die Unterseite, die Flügeldecken und die Stirn sind in diesem Stadium
noch ganz weiss. Später färben sich Unterseite und Stirn, während
die Flügeldecken sich ganz zuletzt hellbraun färben. Es vergehen
48 Stunden bis der ganze Körper hell rotbraun ausgefärbt ist. Bis

zur vollkommenen Erhärtung des Käfers vergehen weitere 2 Tage.
Die Gesamtentwickelung des Käfers dauert also rund 4—5 Monate.
Ähnliche Beobachtungen konnte ich bei zahlreichen anderen Zucht-

versuchen machen. Sehr selten kamen Krankheiten der Larven und
Puppen vor. In einem Behälter gingen eine Anzahl grösserer Larven
ein, deren Körper hart und holzig geworden waren. Im Lauf der Jahre

vermehrten sich die Käfer immer mehr und vermehren sich jetzt noch
stark, ohne dass frisches Material hinzugekommen wäre.

Der Käfer braucht zu seiner Lebensweise nicht die geringste

Feuchtigkeit. Licht scheuen die Käfer als echte Vertreter der Tene-
brioniden-Familie, daher müssen die Behälter an dunklen Orten auf-

gestellt werden.

Die bekannteren Gallwespen Nord-Tirols und ihre Gallen.
Von Christian Fortwaengler, Wien.

In diesen letzten Jahren hatte ich günstige Gelegenheit, die Gall-

wespen-Arten Nordtirols kennen zu lernen. liabei nahm ich wahr, dass

ein verhältnismässig kleiner Spielraum, der die geeigneten Futterpflanzen

besitzt, oft vielmehr Arten beherbergt, als ein grösseres Revier. Haupt-
sächlich sammelte ich in der Umgebung von Ritzbühel, das einen kleinen,

in aller Nähe gelegenen Eichenwald und an den Rändern des soge-

nannten Buchenwaldes ein dichtes Eichengestrüpp besass. Ich lasse

eine kurze Übersicht der Gallen folgen :

Rhodites rosae Z.., überall gemein an Rosa caniiia;

Rhodites rosae L., hie und da zahlreich an Gartcn-Centifolien
;
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Rhodites spliioslssima Gr., weniger verbreitet an Rosa pimpinelllfolia.
An Eiciien :

Dryopliaiita folii L., s^emcin und überall anzutreffen
;

AndriciLS ciirvator H^j., periodisch häufio-

;

,

Neiiwtenis aUnpes Schi., 1905 häufig an Waldrändern;
Diyophanto. verrucosa Schi., auf den Blättern einzelstehender Eichen;-
Aiidricus osfrciis Gir., vereinzelt.

Nciirotcriis immismalis Ol., sehr vereinzelt;

Nciirotenis lenticularis OL, Galiwespe konnte 1905 nur aus Gallen
erhalten werden

;

Ändriciis nodiili Hg., vorzüglich auf niederem Eichengestrüpp an
sonnigen Waldrändern gefunden

;

Dryopharita disticfia Hg., in Tirol nur einige Male auf Qiierciis pcdiin-
ciilafa gefunden;

Biorrhiza palüda Ol., iterminalis Fabr.). hie und da häufig

;

Andricus fccundator Hart., häufig
;

Andricus callidoma Hg., im Jahre 1904 zum erstenmale in N. -Tirol
und nur in 2 Exemplaren gefangen (2 9); l-)05 jedoch viel öfter

angetroffen. Durch Zucht aus den schwer zu erlangenden
Gallen erhielt ich teils keine, teils verkümmerte Stücke

;

Neiiroteriis baccarum L., selten, 1904 luir einige Gallen, 1905 Gallen
und 5 Exemplare (2 9 3 o)-

Pediaspis aceris Est., auf Acer pieiidoplataniis;

Diaslrophiis riibi Hg., häufig an Rnbiis friiticosus und idaeiis;

Diastrophüs mayri Rhd. auf Potciitillä-kxiQw
;

Alllax hicracii Bouche {sabandi Hart.,) periodisch häufig an Hieraciiim-
Arten

;

Alllax minor Hg., gemein und verbreitet an den Kapseln von Papaver
rhoeas.

Heuer wurden mir auch unter den verschiedensten Gallen von
Gallwespen und -mucken aus Kitzbühel einige mir unbekannte
zugesandt ; ich werde, falls die Zucht gelingen sollte, das Endergebnis
mitteilen.

Nachtrag zu F. Ludwig : Weiteres zur Biologie von Helleborus
foetidus (Z. wiss. Ins.-Biologie, Heft II, 1907).

(Von Prof. Dr. F. Ludwig, Greiz.)

Einem Briefe des Herrn Dr. P. Speiser, Zoppot b. Danzig vorn

19. IL ds. Js. an mich entnehme ich über diesen Gegenstand wörtlich

noch folgende beachtliche Bemerkungen :

„In einem Blatt bisweilen viele Puppen, selbst in einem Blatt-

lappen mehrere (bis 3). Das Verlassen der Puppe findet, obwohl die

•recht dünnhäutige Mine oberseits sitzt, in der Regel (oder immer) so
statt, dass die Unterseite des Blattes in einem fast kreisrunden Loche
durchbrochen wird ; die F'Jänder dieses Loches werden dabei so aufge-

stülpt, wie bei einem Blatte Papier, wenn man einen angespitzten Blei-

stift oder einen Stachclschweinstachel hindurchbohrt. Nicht allen Indi-

viduen glückte es, sich aus der Puppenhülle zu befreien, einzelne blieben

in dem Loche stecken (vielleicht aber habe ich die Blätter auch allzu

sehr austrocknen lassen). Meistens geht das Verlassen der Puppe unter

ziemlich heftiger Arbeit der „Stirnblase" sehr schnell. Die ausge-
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schlüpften Fliegen sind noch nicht völlig ansgefärbt, vielmehr weisen

sie statt eines dunkeln Grau eine matt weissgraue Färbung auf, die am
Abdomen besonders ventral rötlich schimmert, von der sich aber

schon von vornherein einzelne Körperteile dunkel abheben. Es sind

schwarz, d. h. völlig ausgefärbt : Die Augen, Antennen und Taster,

ferner sitzt ein dunkler Fleck ventral vor dem After, die Schenkel sind

am Ende dunkel gezeichnet, die Tibiae fast ganz dunkel mit einem
helleren Ring in der Mitte, die Tarsen sind mit Ausnahme der Gelenke
schwarz. Die Zeichnung der Schenkel ist folgendermassen angeordnet:

An den Vorderschenkeln auf der Ventralseitc am Anfang des letzten

Drittels ein strichförmiger Fleck, an derselben Stelle des Mittelsciienkels

ein breiter, fast halbringförmig umfassender, am Hinterschenkel ein

Ring um den Schenkel an derselben. Stelle. Die Beborslung ist von
vornherein dunkel. Der Thoraxrücken wird sehr schnell graubraun, so

wie das Skutellum nachher bleibt, aber erst langsam dunkler. Die

Flügel sind anfangs in typischer Weise zusammengefaltet, kurz, etwas

kürzer als etwa bei Elachiptcra brevipcniils. Die Fliegen laufen bis-

weilen tüchtig umher, und erst nach einer guten Viertelstunde setzen

sie sich 'Still hin, und dann beginnt die Entfaltung der Flügel, welche
nur 5—6 Minuten in Anspruch nimmt. Dabei macht der Hinterleib

Contractionsbewegungen, aber nicht durch dorsoventrale Abflachung,

sondern durch seitliche Contraction. Die Flügel bleiben eine ganze
Weile, nachdem sie schon ganz flach ausgebreitet sind, noch an der

Spitze so abwärts geknickt, wie die Gattung Stegana sie dauernd hat.

Literatur-Referate.
Es gelangen Referate nur über vorliegende Arbeiten aus dem Gebiete der Entomologie

zum Abdruck.

Über aussereuropäische Arbeiten 1906 aus dem Gebiete der angewandten
Entomologie.

Von Dr. Otto Dickel, München.
S I i n g e r 1 a n d, M. V. : F o r ni a 1 d e h v d e a s an i n s e c t i c i d e. — PJit. news.

't)6. p. 130-133.

Verf. bot sich eine ausgezeichnete Gelegenheit, eingehende Untersuchungen über
die insektentölende Wirkiuig des Formalins anzustellen. Er verwandte bei seinen Ver-
suchen stets eine viel stärkere Dosis und setzte die Versuchstiere stets viel längere

Zeit der Wirkung der Formalindämpfe aus, als nach den Angaben der Fabrikanten not-

wendig ist. Niclitsdestoweniger wurde die gewünsclite Wirkung nicht erzielt, weder
bei ausgewaciisenen Insekten, noch bei ihren Larven. Eine Zusammenstellung der
Literatur ergibt, dass auch andere Forscher, die derartige Versuche anstellten, zu dem
gleieheh Resultate gelangten.

S 1 i n g e r 1 a n d , M. V. : C o o p e r a t i v e s p r a y i n g e x p e r i m e n t s. — Cornell

univers. agr. exp. stat. dcp. Buil. 235. '06. p. 83-95, fig. 44-48.

1. Experiments aigainst the plum and tlie quince curculios.

IL Fnial demonstrations of efficiency of a poison spray for tlie grape root-wonn.
111. Making Bordeaux mixture with „new process" or prepared lime.

Verf. berichtet über seine Erfahrungen über die Bekämpfung der Curculionidcn
des Steinobstes mittels Spritzmethoden. Es handelt sich hierbei um die Resultate seiner

eigenen Versuche, sowie Versuchen, die auf seine Veranlassung hin und unter seiner

Kontrolle von grossen Obstzüciitern angestellt wurden. Als das empfehlenswerteste
Mittel erwies sich Disparene (Blei, Arsen) 3—4 Pfd. in 50 Gallonen Wasser oder
Bordeauxbrühe gelöst. Im letzteren Falle ist nur etwa halb soviel Kupfersuifat zu ver-

wenden, als beim Spritzen der Apfelbäume gebräuchlich ist.

Zur Bekämpfung des .grape root worm" empfiehlt sich ebenfalls Spritzen mit
Disparene (8 Pfund auf 100 Gallonen Wasser). Voraussetzung zum Erfolg ist die Ver-
wendung guter Spritzen. Sehr geeignet erscheinen comprimierte Kohlensäurespritzen.

Der in letzter Zeit vielfach angepriesene „new process", d. i. präparierter, pul-
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verisierter Kalk veranlassten Verf. Untersuchungen über die Qualität verschiedener
Bordeauxlösungen anzu-^lellen. Es zeigte sich, dass sowohl mittels Steinkalk als prä-
parierten Kalk sich gute und zum Spritzen taugliche Brühen herstellen lassen. Bei
Verwendung des letzteren besteht die Gefahr, dass man von gewissenlosen Händlern
minderwertigen, stark magnesiahaltigen Kalk erhält. Zur Kontrolle ob das Kupfersullat
genügend neutralisiert ist, enipfielilt sich die Lakmus und Ferrocyanidprobe.
J u d a , J. R. : El t a b a c o c o m o i n s e c t i c i d a. - - Comis. parasit. aiT. Mexico

circ. 44. '06. 5 p. 1 fig.

Der Tabaksaft besitzt eine starke insekticide Wirkung und lässt sich zur Be-
kämpfung vieler Schädlinge anwenden. Es ist sehr darauf zu achten, dass die Lösung
nicht zu stark ist, da sonst die Pflanzen geschädigt werden. Verschiedene Pflanzen
erweisen sich als verschieden empfindlich. Zu schwache Lösung vertreiben zwar die
Insekten, aber töten sie nicht. Ein guter Apparat um die Stärke der Tabaklösung ab-
zulesen ist der Areometer von B a u m e. Auch die Qualität des Tabakes ist in Be-
tracht zu ziehen.

Frogatt, W. W. : Tomatoes and their diseases. — Agr. gazette. N. S.

Wales, misc. publ. 954, '06. 10 p., 6 fig.

Die Tomate, noch vor circa 40 Jahren ein seltenes Gewächs, ist heutzutage
eine wichtige Kulturpflanze. Ihre schlimmsten und meisten Feinde sind Pilze, die
Verf. bespricht und abbildet. Von Insekten wird sie geschädigt am stärksten durch
HcUothis armiger. Die Raupe frisst die grünen halbreifen Früchte an, die abfallen

und zu Grunde gehen. Pflanzen, die an Stäben hochgezüchtet werden, sind dem
Befall weniger ausgesetzt, als solche, die auf dem Boden sich ausbreiten. Das beste
Bekämpfungsniitlel ist Auslegen von abgestorbenen und halb abgestorbenen Pflanzen,
unter denen sich die Raupen verkriechen, die dann durch Arsen oder andere Mittel

abgetötet werden können. Ein weiterer Feind ist Nysliis vinitor. Da er an der Blatt-

unterseite zu sitzen pflegt, nützt spritzen wenig. Ein wirksames Mittel ist Abklopfen
und Abschütteln des Schädlings in untergehaltene Gefässe mit Kerosenelösung. Die
geeignetste Tageszeit ist die Zeit von der Dämmerung bis etwa 8 Uhr morgens.
W e b s t e r, F. M. : S o m e i n s e c t s a f f e c t i n g t h e p r o d u c t i o n o f red

clover s e e d. — U. S. dep. agr. bur. ent. circ. 6!»; 9 p. 8 fig.

Die Kleeblumenfliege (Dasyneiira [Ceciäoinyia] IcguminicolaLmi.) liilt in zwei
Generationen auf, jedoch ist nicht ausgeschlossen, dass sich unter günstigen klimatischen
Verhältnissen mehrere Generationen entwickeln. Sie überwintert im Puppenstadium,
in einen Cocon eingesponnen in der F>de. Im Frühjahre erscheinen die Fliegen und
beginnen bald nach erfolgter Begattung die Eiablage. Die Eier werden an die Deck-
blätter oder ihnen benachbarte Blätter abgesetzt. Die jungen Larven wandern in die

Blüten ein, von denen sie sich nähren. Die ausgewachsenen Larven lassen sich zu
Boden falk-n, spinnen sich ein und verpuppen sich. Mit Beginn der Herbstblüte des
Klees erscheint die zweite Generation. Die von dem Schädling verursachte Ernte-
einbusse Ist nur gering. Von seinen natürlichen Feinden ist die Platygasteride

:

Atwpedio error Fitch zu erwähnen. Als Präventivmittel ist zu empfehlen : Möglichst
frühes Mähen des Kieeheues und gemeinsames Säen von „Timothy" mit Klee, da da-
durch die Blütezeit des letzteren verzögert wird. Die Kleesamenchalkis Bruchophagtis
funcbris How. wurde lange für einen Parasiten dieser Cecidomyide angeschen. Erst

durch Hopkins wurde festgestellt, dass sie von den Kleesamen lebt und diese völlig

zerstört. Da der Befall äusserlich nur schwer festgestellt werden kann, so ist eine

Weiterverbreitung des Schädlings durch infizierten Samen leicht möglich. Von den
beiden Generationen überwintert die eine im Innern des Kleesamens. Der Kleeblatt-

käfer Phytoiiomiis punktntus frisst im Frühjahr an dm Blättern des Klees. Infolge-

dessen entwickeln sich die Pflanzen langsam und blühen spät. Interessant sind die

Beziehungen der drei Schädlinge zu einander. Bnichopliagtis kann nur im Samen
leben. Wenn also die Blüten, "bevor sie befruchtet sind von der Dasyneiira befallen

worden sind, kann er nicht in Überzahl erscheinen. Die Fliegen werden wieder im
Schach gehalten, wenn Phytonomtis im Frühjahr die Pflanzen angefressen hat, da
infolge seines Frasses die Blütezeit erst später eintritt, als die Eiablage der Fliege.

Der Käfer selbst wird regelmässig von einer Pilzseuche befallen und decimiert, sodass
er nie in gefahrbringender Zahl auftreten kann. Je nach .dem Vorwiegen des einen

oder anderen Schädlings ist die Einbusse, die der Farmer erleidet grösser oder geringer.

R i V e r a, M. J. Los i n s e c t o s de las a r b o 1 e d a s de C o n t u 1 m o. — Soc.

cientif. de Chile P. XV, '05. 28 p. 13 fig.

Auf Apfelbäumen in Contuimo schädigten folgende Insekten, von denen Verf.

zum Teil durcii Abbildungen erläuterte Beschreibungen sowie biologische Notizen gibt

:

Lepidosaphes iilmi, eine Coccide, ist für die dortige Gegend neu. Sie schädigte die
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Apfelbäume in erlicbüchem Maasse und trat in solcher Menge auf, dass sie sogar die

Früchte dicht besetzte ; Onocopsis sp., eine Cicadc, bewohnt die Unterseite der Blätter,

an denen sie saugt; Schyzoneiira lanigera ; Calisphiris vespa, die Verf. sehr ausführ-

lich bespricht; Lopliotiis siiperciliotiis, nährt sich von Knospen und Früchten
; Rliypenes

maillei. dessen Larve im Innern der Zweige und des Stammes minicrt ; Cicada riibro-

lincata. Verschiedene andere Obstbäume werden angegriffen von : Rhyphenes maillei,

Lypliotiis nodipennis, Hemiberlesia camelline, Scolytiis midtistriatiis. Lepidosaphes
iilmi, Lecaniitm sp., Callisphiris vespa. Waldbäume und Kulturgewächse von : Hemi-
berlesia camelliae, Sirpfiiis sp., in den Blüten von Lobelien, Crotocelis vtilpina in

den Blüten von Cirsiim lanseolatum.

Slingerland, M. V. Thebronce birch bor er: an insect destroy-
ingthewithe birch. — Cornell univers. agr. exper. stat. dep. ent. bull 23-!

;

'06. p. 65-78, fig. 30-38.

Agrilus anxiiis gehört zur Familie der Buprestiden. Er stellt einen sehr ge-
fährlichen Feind der Birken dar. Der Käfer legt seine Eier auf der Borke ab und die

jung ausgeschlüpften Larven beginnen nun eine Hcihle zu boren, die kreuz und quer,

zweigaufwärts und abwärts verläuft, bald dicht an der Borke hinzieht, bald tief ins

Holz eindringt. Es werden junge und alte Bäume befallen. Die Larve überwintert im
Innern des Birkenzweiges, wo sie sich nahe der Borke eine Winterkannner aushöhlt.

Der Ende März ausschlüpfende Käfer nagt sich seinen Weg nach aussen. Er ist in

den Vereinigten Staaten und Canada weit verbreitet. Europäische Verwandte von ihm
sind Agrilus betuleti Ratz, und A, viridis L. Ausser von Betida viridis nährt er sich

von B. lenta, B. lutea B. papyrifera. Innerhalb drei Jahren vermag der Käfer selbst

starke, kräftige Bäume völlig zu Grunde zu richten. Unter seinen Feinden verdienen
Erwähnung : die Schlupfwespe Phasgonophora snlcata. Das einzig wirksame Be-
kämpfungsmittel ist Fällen und verbrennen der befallenen Bäume während der Winter-
monate. Der einmal befallene Baum ist nicht mehr zu retten und es gilt daher alles

daran zu setzen, die Weiterverbreitung des Schädlings zu hindern.

Webster, F. M. The clover root-borer. {Hylastiniis obsciinis, Marsham). —
U, S. dep, agr. bur. ent. circ. 67. 5 p. 4. fig.

Hvlastiniis obsciinis überwintert als Käfer in den Wurzeln der Kleepflanzen.

Im Frühjahre verlässt er sein Winterquartier und befällt benachbarte Pflanzen. Die
Eiablage beginnt Mitte Mai. Im Laufe des Sommers entwickeln sich die Larven, im
Herbste erscheint der Imago. Er höhlt d:e Hauptwurzeln der Kleepflanzen völlig aus,

wodurch diese zum Absterben gebracht werden, in trocknen Jahren überdauern sie

meist den Winter, sodass der Landwiit das Absterben häufig auf Rechnimg der
Witterung schiebt. Von seinen natürlichen Feinden, unter denen Telephorus büineatus
Erwähnung .verdient, besitzt keiner öconomische Bedeutung. Das beste Bckämpfuugs-
mittel ist gründliches Umstürzen der infizierten Äcker sofort nah der Heuernte, denn
zu dieser Zeit befindet sich der Schädling im empfindlichen Larvenstadium und geht
an Mangel von Nahrung sowie unter dem Einfluss von Sonne und Wind zu Grunde.
W e b s t e r, F. M. The s 1 e n d e r s e e d - c o r n g r o u n d - b e e 1 1 e {CUvinia

impressifrons Lee). — U. S. dep. agr. bur ent. circ. 78 ; 6 p. 2 fig.

CUvinia impressifrons schädigt in erheblicher Weise-die Maisfelder. Besonders
starker Befall zeigte sich 1906 in Ohio und Kansas. Geeignete Bekämphuigsmaass-
regeln sind noch nicht bekannt. Zwar scheint es, als ob Saatgut, das mit Kalk, ge-
mischt mit Pariser Grün oder einem ähnlichen Gift, eingeweicht ist, immun ist, doch
lassen sich bei der Bestellung mit so präparierter Saat nicht die gewöhnlichen Säe-
maschinen verwenden, vielmehr müsste sie mit der Hand gesät werden.
H u n t e r, W. D. Medios p a r a c o m b a t i r e 1 p i c u d o d e 1 a 1 g o d ö n. —

Comis. paras. agr. Mexico ob. circ. 32 ; 48 p. 9 fig.

Von dem Prohibitivmitteln, die sich gegen den Baumwollkäfer anwenden lassen,

sind besonders wichtig : Möglichst frühzeitige Aussaat, gründliche Bearbeitung und
Pflege des zu bestellenden Bodens, Einhalten möglichst grosser Abstände der Saatr'eihen,

Vernichten der Strünke ani besten durch Feuer. Eine sehr späte Aussaat die nach
oberflächlichen Beobaclituiigen Erfolg zu versprechen schien, ist, wie durch eingehende
Experimente bewiesen wurde, belanglos für die Entwickelung des Käfers. Anwendiuig
von Giften ist ebenfalls wirkungslos. Empfehlenswert dagegen ist Räuchern des Saat-
gutes und Anwendung von Maschinen, durch die Saat und Insekten mehr oder weniger
gut gelrennt werden. Die vorliegende Arbeit gibt zunächst eine ausführiiche Anleitung
zur systematischen Kultivierung der Baumwolle, um dadurch Schädigungen tunlichst

vorzubeugen; alsdann eine Übersicht über das Verbreitungsgebiet des Schädlings ; eine
Zusammenstellung der im Jahre 1931 erfolgten Schädigungen und eine Besprechung
der gegenwärtig vorhandenen Gesetze über Quarantäne. Ausserdem gibt Verf. Be-



134 Literatur-Referate.

scliroibuns^ und Abbtldiuiir des Schädliii!:;? und seiner Tatii^keit. Ferner Abbildungen
von füigendcii seiner natürlichen Feinde: Fortnica fiisca var. pcrpilosa : Braconiis
mcllUor, Catolaccus anthonotni, Pediciiloides ventricosiis, sowie einer Colcopteren-
larve die den Baumwollkäfer angreift.

J u d a, J. K. U n a p 1 a g a de i n s e c t o s 11 a ni a d o s „f r a i 1 e c i 1 I o s" e n c 1

valle de Mexico. — Comis. parasit. agr. Mexico 'Ü6 circ. 46 ; 8 p. 2 fig

Macrodactylus w^.r.'C(7/z//5(Coleopt.), von d^n M:xicnnern „frailesillo" genannt,
schädigt Acker-, Obst- und Gartenbau in erheblichem Maasse. Er befällt eine grosse
Zahl von Kulturpflanzen, deren Blätter und Blüten er frisst. Iilr befällt Miiii, Kirschen,

Pflaumen, Äpfel, Birnen, Rosen, Kohl, Lattich, Zwiebel, Rüben, Klee usw. Verf. gibt

Beschreibung und Abbildung der verschiedenen Stadien des Schädlings. Eine Be-
kämpfung ist sehr schwer. Am geeignetsten erscheint Abklopfen und Einfangen der
Käfer und Vernichten derselben in einem Gemisch von Wasser und Petroleum 9:1.
W e b s t e r, F. M. A n e w e n e m y o f t i m o t h v. — Proc. ent. soc. Wash. Vol VII

p. 114-116.

1898 wurden dem Verf. aus Jamestown von Insektenlarven infizierte Timothy-
pflanzen übersandt. 1904 wurden ihm in ähnlicher Weise angegriffene Pflanzen aus
Marcellus zugesc'iiickt und im gleichen Jahre konstatierten er und seine beiden Assi-

stenten an 22 verschiedenen Lokalitäten diesen Schädling. Es handelt sich, wie die

leicht zu bewerkstelligende Zucht ergab, um eine Isosoma, doch konnte die Species —
vielleicht sind es auch mehrere — noch nicht festgestellt werden. Die befallenen

Pflanzen zeigen eine starke Verkürzung des Halmes. Die Heuernte wird also durch
diese Isosoma stark beeinträchtigt. Roggen erscheint immun, dagegen wird Weizen
angegriffen. Natürliche Feinde sind: Eiipslmus allynii, Stictonotiis isosomatis,

Semiotellus dialdicephagiis. Ihr wichtigster Parasit ist Syntomaspis lazuella, .der sie

offenbar auch im Schach hält. Über die Lebensweise sowie Gefährlichkeit des Schäd-
lings werden erst genauere Untersuchungen Aufschluss geben.

Whceler, W. M. On certain tropica 1 ants introduced into the
United States. — Ent. news. '06. p. 23-26.

Drei Monomoriumarten sind, wahrscheinlich durch den Schiffsverkehr aus ihrer

Heimat Südostasien in die Vereinigten Staaten eingeschleppt worden. M. pharaonis
ist eine heute in den Tropen sowie im gemässigten Amerika und Europa weitverbreitete

Hausameise. M. floricola, ein Tropenbewohner, hat sich in den Gewächshäusern Nord-
amerikas eingebürgert und M. destriictor (= M. atomaria, M. basale, Myrmica
•oastator, M. ominosa) hat begonnen, sich über das gemässigte Amerika auszubreiten.

Eine vierte afrikanische Monomoriumart (AI. salomonis) gelangte in Bahamas zur Be-
obachtung. Eine andere Ameise, deren Heimat das tropische Südamerika, Brasilien

und Argentinien ist, Iridomyrmex htnnilis Mayr hat neuerdings ebenfalls .eine Heim-
stätte in den Vereinigtnn Staaten gefunden. Die Ameise ist auch nach Madaira einge-

schleppt worden und hat sich dort so stark vermehrt, dass sie die ursprüngliche Haus-
ameise und Landplage Pheidole megacephala Fabr. fast völlig verdrängt hat. Prcne-
lopis longicirnis Latr., deren Heimat Indien zu sein scheint, ist durch den Schiffs-

verkehr über die ganzen Troptn verbreitet worden und hat sich auch in den
(jewächshäusern des gemässigten Europas und Amerikas allgemein eingebürgert.

Interessant ist, dass sie auf ihren Wanderungen von ihren Myrmecophilen Coliioccra

mndcran und Myrmecophila acervonim var. flavocincta begleitet wurde.
Herrera, A. L. Destrucciön de los mosquitos cn las habita-

c i n e s c o n c 1 p o 1 \' o de c r i s a n t c m a e s p a r c i d o p o r m e d i o

de fuelles 6 lienzos. — Comis. parasit. agr. Mexico '06. circ. 48. 5 p. 2 fig.

Verf. empfiehlt in diesem Flugblatt die Verwendung von „Crisantema"-pulver

zur Vertilgung der Mosquitos in den Wohnungen. Am besten geschieht das Aus-
streuen des Pulvers mittels fein stäubender Spritzen nach Art unserer Insektenpulver-

spritzen. Verf. bildet zwei empfehlenswerte derartige Instrumente ab.

W c b s t e r, F. M. T h e h e s s i a n f I y (Mayetiola [Cccidoinya] destriictor Say). —
U. S. dep. agr. circ. 70; 16 p., 16 fig.

Verf. bespricht zuerst den Ursprung des Namens „Hessenfliege" und gibt sodann
,

eine ausführliche Beschreibung des Insekts in seinen verschiedenen Entwickelungs-

stadien, der eine Darstellung ihrer Biologie unter bes. Berücksichtigung der Sommer-
und Winterweizenkultur folgt, sowie eine Besprechung ihrer geographischen Verbreitung.

Die Eier werden an verschiedene Gräser und Kräuter abgelegt, doch veimag der

Schädling n\ r an Weizen zu überwintern. Zwar wurden Truppen auch an anderen
Pflanzen gefunden, doch ist es fraglich ob diese lebensfähig sind. Verf. verbreitet

sich hierauf über das Kranklieitsbild der befallenen Pflanzen. Nicht alle Weizen-
varietäten werden gleichstark angegriffen. Je kräftiger die Pflanze, desto geringer der
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Schaden. Ganz eminenten Einfluss übt die Witterung ans, sowohl Kälte im Frühjahr,

als anhaltende Hitze und Trockeniieit im Sommer und Herbst. Von natürlichen Feinden,

von denen Abbildungen gegeben werden, sind zu nennen : Polygnotits hicmalis,

Eiipcimiis allynii, Meristis destnictor, Platygastcr hcirickii, Bocotoiniis siibnptcriis.

Die wesentlichsten Bekcämpfungsmittel sind : Spätsaat des Winterweizens, Frühsaat des

Sommerweizens; Verbrennen der Stoppeln, Reinigen der Felder von Unkraut und

wildem Weizen, gutes Durchpflügen und Düngen des Bodens, die Verwendung guten

Saatgutes. Vor allem ist zu vermeiden, dass infizierte Felder sofort wieder mit Weizen

bebaut werden.
\' a n D i n e , D. L. Notes o n a c o m p e r a t i v e a n a t o m i c a 1 study o f

thc mouth-parts of adult of s a w - f 1 i c s. — Proc. of thc Hawaiian

cnt. soc. I. Honolulu '06 p. 19-22, 2 Taf.

Die Untersuchungen über die Mundteile der Hymenopteren sind schwierig, da

die einzelnen Teile durch stark chitinisierte Membranen zusammengehalten werden und
erst nach Behandlung mit Kalilauge studiert werden können. F2s werden Abbildungen

der Mundteile von Lyda sp., LygAeonematns erichsonii. Aphaenogaster, Dolcrus

aruensis, Tenthredo nifopectus gegeben. Die einfachsten Verhältnisse zeigt Lyda.

Das Submentum bildet bei ihr nur eine kleine Platte, die sich erst in den höheren

Ordnungen zur Bedeutung des Submentums e.itw^ickelt, wie das besonders bei den

Apiden der Fall ist. Sehr schön z^igt sich diese Stufenfolge bei den Tethrcdiniden.

Allen untersuchten Arten gemeinsam ist der „brace of the labrum". Er dient zur

innigen Verbind uig des Librums mt den übrigen Mundteilen. Bei einigen Arten be-

steht er aus zwei Chitinleisten, bei anderen fliessen diese in eine einzige Platte zusammen.
Frogatt, W. W. Codlingmoth parasites. — Agric. gazette N. S. Wales

misc. publ. No. 974, '06, 9 p.

Die „codling moth" ist wohl der am längsten bekannte Schädling des Apfel-

baumes, jedoch fiel seine Tätigkeit bei der untergeordneten Bedeutung des Obstbaues

in Europa nicht allzusehr in die Wagschale. Erst in den weitausgedehnten Obst-

pflanzungen Amerikas und Australiens gelangte er zu seiner jetzigen wirtschaftlichen

Bedeutung und heute gilt er als der gefährlichste Feind der Apfelkultur, da man keine

geeigneten Mittel zu seiner Bekämpfung besitzt. Am aussichtsreichsten hierzu erscheint

die Einführung und Ausbreitung seiner natürlichen Feinde, von denen folgende Be-

achtung verdienen : Tridiogramma pretiosa, eine sehr kleine Schlupfwespe, legt ihre

Eier in die Eier des Schmetterlings. Die Winter- und Frühjahrsmonatc bringt der

Parasit in ihnen zu. Sein Nu'zen ist daher, v/enn es nicht gelingt, durch künstliche

Mittel seine Vermehrung und Ausbreitung zu fördern, nicht bedeutend. Die Laiven

der Gou'OZüs antipoditni, einer kleinen, ameisenähnlichen Wespe schmarotzen auf den
Raupen des Schädlings und fressen sie auf. liin weiterer Parasit ist Pcriscniis sp.,

ebenfalls eine Wespe aus der Familie der Proctotrupidcn. Der „Kenthurst parasite",

Pleromaliis sp. gehört zu den Chalciciden. Dieser Parasit wäre wohl vermöge seiner

Lebensweise imstande, den Kampf gegen den Schädling zu erleichtern, aber leider ist

er sehr selten und schwer zu züchten. Das zur Bekämpfung" am aussichtsreichsten

erscheinende hisekt ist Epliialtes carbonan'tis, eine Ichneumonidc, deren Heimat Europa

ist und die zu Versuchszwecken von dort hach Kalifornien eingeführt worden ist.

Howard, L. O. The brown-tail moth and how to conlrol it.

U. S. dep. agr. farmers bull No. 264, '06 22 p. 9 fig.

I'Aiproctis diiysorrhoea L. wurde etwa 1890 mit Roscnstöcken in Somerville

eingeschleppt. Der Schmetterling akklimatisierte sic!i gut und 1897 wurde die Auf-

merksamkeit der Obstzüchter und durch sie der Behörden des Staates Massachusett auf

den Schädling gelenkt. Trotz sofort angewandten Gegenmassregeln verbreitete sich

dieser ausserordentlich rasch und ist heute ein gefürchteter Feind besonders in Massa-
chutts, New Hampshire, Maine und Connecticut. Der Schmetterling fliegt in der ersten

Hälfte des Juli, die Eiablage findet Ende Juli statt. Im Laufe des August schlüpfen

die I'iaupen aus, die sich im September in die Winternester einspinnen. Im Frühling

verlassen die Raupen diese und beginnen ihren alles vernichtenden Frass. In der zweiten
Hälfte des Juni verpuppen sie sich und verharren in diesem Zustande etwa 20 Tage.

Verf. bespricht die durch Raupenhaare hervorgebrachten Krankheitserscheinimgen der

menschlichen Haut. Besonders viel Feinde scheint der Schädling nicht zu haben. Die
Raupen Vi'crden, wahrscheinlich wegen ihrer Haare, von nur wenigen Vögeln gefressen,

dagegen wird der Schmetterling eifrig verfolgt. Verschiedene Parasiten greifen den
Scliädling an, doch nur in geringem Maasse. Versuche, seine europäischen natürlichen

L'einde einzuführen, scheinen F>folg zu versprechen. Die beste Bekämpfung ist Ver-

nichten der Winternester am besten mittels Arsen. Verf. gibt am Schlüsse einen Ab-
druck des Bekämpfungsgesetzes von Massachusett.
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Teile z, O. El gusano de las liojas del cafeto. — Comis. parasit. agr.
circ. 38 Mexico '06, 7 p. 1 fig.

Die Raupen der Cemiostoma cofeella minieren die Blätter des Kaffees und
schädigen diesen dadurch in nicht unerheblichem Maassc. Verf. bespricht die ver-
schiedenen Stadien dieses Kleinschmettcrlings und gibt Abbildungen von ihnen. Die
anzuwendenden Mittel sind : Ablesen der Raupen resp. der Blätter auf denen sie sitzen
und vor allen Vernichten der Puppen mittelst einer Lösung von 8 Teilen Wasser, 1 Teil

Seife, 1 Teil Petroleum. Von natürlichen Feinden sind zu nennen : Ealophiis cemios-
tomatis. lixotheciis letifer.

H e r r e r a, A. L. Invasion de g u s a n o s e n los E s t a d o s del C e n t r o
de la Repüblica. — Comis. parasit. agr. circ. 45; 14 p. 4 fig.

Verf. bcspiicht zunäciist die verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten von Pariser
Grün gemischt mit Kalkbrühe, sowie seine Herstellung aus Arsen und Kupfersulfat in

Gegenden, wo es niciit vorrätig zu haben ist, sodann praktische tra-jbare Spritzen.
Sodann kommt er auf die verschiedenen schädlichen Raupen der Gemüsegärten, Wein-
gärten und Zuckerrohrpflanzungen zu sprechen. Die wissenschaftlichen Namen der
Schmetterlinge und Raupen, von denen Abbildungen gegeben werden, sind nicht bie-

gefügt. Allgemein gültige Bekämpfungsmassregeln sind gründliches Umstürzen der Äcker
und wechselweise Bestellung derselben mit Gramineen und Leguminosen. Einjähriges
oder mehrjähriges Brachliegenlassen stark inficierter Felder, kluge Einrichtung der Aus-
saatzeit, Schonen insektenfressender Vögel usw. Zum Schlüsse gibt Verf. eine ein-

gehende Schilderung von Heliothis obsoleta und ihrer Biologie.

T e 1 1 e z P i z a r r 0, M. El c h a p u 1 i n, c h o c h o ö 1 a n g o s t a a m a r i 1 1 a

voladora. -- Comis parasit. agr. Mexico '06, circ. 47, 7 p., 6 fig.

camnnla pelliicida Scudd. hat sich in einigen Gegenden von Mexico zu einer

ausserordentlichen Landplage entwickelt, die die Ernte stellenweise fast völlig vernichtet.

Männchen und Weibchen unterscheiden sich durch Grösse und Farbe. Die Eier werden
an trockenen, sandigen oder felsigen Plätzen abgelegt. Die Eiablage findet Ende
August statt. Ende Mai schlüpfen die Larven aus. Einen Monat später sind sie völlig

entwickelt und nun beginnt die Auswanderung, auf der sie alles zerstören. Von
Gramineen fressen sie besonders gerne Hafer und Weizen. Sehr geeignet zur Bekämpfung
sind Fangapparate, von denen 2 Systeme, der Collector Simpson und der Cullecto'r

Anderson beschrieben und abgebildet werden. Im Princip stellen sie grosse Säcke vor,

eie dicht über dem Boden über die Felder gezogen werden. In Gegenden, wo das
Petroleum billig ist, empfiehlt sich Spritzen der Felder mit diesem. Wird das Spritzen
sorgfältig ausgeführt, so ist es sehr erfolgreich, besonders wenn man darnach die

Stoppeln abbrennt. Eine besondere Art von I'angapparatcn sind die Recogedoren, mit
Petroleum gefüllte, grosse Schalen, mit Vorrichtungen, die es den Insekten unmöglich
machen, über sie hinwegzuspringen, wenn sie durcii die Felder gezogen werden. Von
Giften kaini Pariser Grün oder ähnliche arsenige Lösungen mit Eifolg verwandt werden.
T e 1 1 e r- P i z a r ro, M. La plaga de la 1 a n g o s t a. — Comis. parasit. agr.

Mexico ob. circ. 52 11 p., 11 fig.

Sehr empfehlenswert als Bekämpfungsmittel der Heuschrecken sind arsenhaltige

Lösungen, denen Melasse oder Zucker zugefügt worden ist. Verf. gibt mehrere Rezepte,

die leicht herzustellen und sehr wirksam sind. Sehr wiciitig ist auch die Ausbreitung
eines Pilzes, der die Kerfe befällt und in Massen tötet. Verf. gibt mehrere Abbildungen,
die diesen Pilz (sein wissenschaftlicher Name ist nicht angegeben) und seine Ent-
wickeiung daistellen, sowie von Mumien der von ihm gelöteten Heuschrecken. Auch
wird auf die Notwendigkeit der Schonung nützlicher Vögel hingewiesen.
F r o g a 1 1, W. W. D o m e s t i c i n s e c t s : c o c k r o a c h e s (B 1 a 1 1 i d a c ).

—
Agr. gazette N. S. Wales, misc. publ. No. 980, 9 p. 10 fig.

Die Schaben sind weitverbreitete, zumeist zu Kosmopoliten gewordene Orthop-
teren. Mit Vorliebe halten sie sich an warmen Plätzen, unter Mulm, Abfällen oder

dergleichen auf. Ihre Nahrung ist vorwiegend vegetabilisch, doch verschmähen sie

auch Fleisch niciit. Die bekanntesten Arten sind : Blntta orientalis L., Periplaneta
anslralasiae Fabr., P. omerikana L., P/iylloiiromia germanica L., Panestliia laevi-

collis Saussure., Geoscopheiis giganteus Tepper. Wirksame Mittel gegen die Schaben sind

Vergiften mit verschiedenen Clicmikahen, z. B. mit einem Gemisch von Ciiokolade
mit Borax oder Räuchern mit Cyankali, Ausräuchern mit Schiesspulver. Ein sehr

originelles Mittel hat Tepper angewandt. Er stellte eine Schüssel mit Mehl, das gut
gemischt war mit Stuck im Verhältnis von 4 zu 1 auf, daneben eine Schüssel mit

VVasser. Die Schaben fressen von dem Mehle, bekommen Durst und trinken sofort

das danebenstehende Wasser. Infolgedessen bilden sich in ihrem Innern „Backsteine",

an denen sie zu Grunde gehen.
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aus der Familie der

Lipariden

Der sexuelle Dimorphismus der Antennen bei den
Lepidopteren.
Mit Ö7 Abbildungen.

A'on Dr. Fritz Xi«Ml<'i), Elljcrfi'M.

Aus dem zoolo<r. Inst, der Liiiversität Freiburg i. Br.

(Fortsetzung aus Heft 4.)

Material und Methoden.
Die Mehrzahl der in meiner Arbeit untersuchten Schmetterlinge

gehört zu der Gruppe der Bombyciden, nämHch:

1. Dasjjchira puilibimda L.

2. Portliesia clirjjsorrhoea L.

;3. Psiluva moiKicIia L.

4. Gastropacha ueustria L. i

5. ,. Uuiestris \j. Familie der Bombyciden
G. Lasiocaiiipa qiiercifoUa L. )

7. Satiiniia pijri Schilt". 1

8. ,. pai'onia L, Saturniden

9. Afjlia lau \i. J

10. Dreijana ialcataria 1^. 1 „ ...

11. Notodoufa tremiila VA. f
f^repanuliden.

Dazu kommen noch einige Spannerarten:

12. Seleiiia biliiiiaria Esp.

13. Cabera pumria L.

14. Hijbernia dcfoliaria Cl.

Außerdem habe ich noch die gerade im letzten

Sommer 1906 in den hiesigen Eichenwäldern massen-
haft auftretende Tortrix viridana in meine Unter-

suchungen einbezogen und auch trotz des Fehlens

eines äußerlich hervortretenden Dimorphismu3 bei

U i I dieser Art einen Unterschied in der Ausbildung der

in Betracht kommenden Sinnesorgane bei beiden Ge-
schlechtern feststellen können, der wohl sicher auf

eine verschiedene Lebensweise von Männchen und
Weibchen hinweist.

Genauere Angaben über dieselbe habe ich leider

in der geringen, mir zur Verfügung stehenden Lite-

ratur über die Mikrolepidopteren nicht gefunden.
^' \r '^ , Meine Beobachtungen an den vorstehend auf-

geführten Arten habe ich fast ausschließlich an Total-

Fig.l.Sensillumstylo- präparaten der Fühler gemacht. Versuche, gute

conicum von Psiüira Schnitte herzustellen, mißlangen in den meisten
monacha. k Sinnes- fällen, besonders bei den größeren Arten mit dicken
kegel. n... . ^crv. rr -i i

'

Corap.:Oc.4.Apochr.- Fehlern.

Imm. 2. Da die Smnesorgane m ihrem Bau auch schon

eingehend beschrieben sind, glaube ich auf eine noch-

malige Beschreibung in den einzelnen Fällen verzichten zu können.
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Die von mir angewandte Fixation mit dem von P e t r u n -

ke witsch verbesserten Sublimatgemiscii nach G i 1 s o n erwies sich

übrigens als sehr geeignet für die Gewebe, wenn man es nur lange
genug einwirken läßt, damit es von der Fühlerwurzel bis zur Spitze
eindringen kann, denn gerade an letzterer lassen sich immer noch die

besten Schnitte herstellen. Das dicke Chitin der Lepidopterenfühler
splittert bei dünnen Schnitten sehr leicht, während bei dickeren Schnitten
die Sinneszellen sich nicht leicht erkennen lassen — Schwierigkeiten,,

die die Schmetterlings^ühler zum Studium der Hautsinnesorgane weniger
geeignet machen als die anderer Ordnungen, besonders der Coleop-
teren und Dipteren.

Eine Bleichung mit Chlor oder anderen Reagentien erwies sich

bei den Fühlern der von mir untersuchten Arten nicht als nötio-; viel-

mehr heben sich besonders die blassen Sinneskegel von dem etwas
dunkleren Pigment besser ab, als von einem hellen Hintergrunde.

Die antennalen Sinnesorgane der Schmetterlinge.
Der genauen Beschreibung der Fühler von den aufgezählten ArtcR

möchte ich noch eine kurze Charakteristik der bei den Lepidopterea
vorkommenden Sinnesorgane vorausschicken, für die ich die von
Schenk eingeführten Bezeichnungen beibehalten will.

Ihrem Bau nach lassen sich die Hautsinnes-
organe in zwei scharf geschiedene Gruppen einteilen,

in Sinnesorgane, die zur Wahrnehmung mechani-
scher Reize bestimmt sind, und in solche, die

T^' durch ihren Bau als Organe zur Perception von
chemischenReizen, also hier in erster Linie von
Riechstoffen, charakterisiert sind. Erstere besitzen

stets eine verhältnismäßig dicke Chitinmembran, die

ihnen ein mehr oder weniger dunkles Aussehen ver-

leiht gegenüber den Geruchsorganen, wie ich die des

zweiten Typus der Kürze des Ausdrucks halber be-

zeichnen will. Letztere besitzen stets einen sehr

dünnen, durchsichtigen Chitinüberzug über dem
Sinneskegel, wie die percipierende Nervenendigung
kurz bezeichnet wird. Die dickwandigen Sinnes-

orpfane treten immer in der Form von Haaren oder
conicum von aiinernia ^ &

^ , . , i • i- i i j-

defoliaria. k. ..Sinnes- Borsten auf, aus denen wir wahrschemlich auch die

kegel;cliz... .schützende abweichend gestalteten Geruchsorgane abzuleiten
Ch'itinzacken. Comp.-

i^^^gj-j^ Schenk hat je nach Dicke und Verlauf
Oc. 4. Apochr.-Imm. 2. ^^^.^. j^^^^^ unterschieden :Sensillatrichodea
oder „haar^artige Sinnesorgane im engeren Sinne (tr. in Figur

7 und ff.) und Sensilla chaetica oder „borsten"artige Sinnes-

organe (eh. in Figur 7 und ff.). — Größe und Zahl dieser beiden Typen

stehen in umgekehrtem Verhältnis zu einander, mit anderen Worten:

Die Sensilla trichodea sind im allgemeinen kleiner, aber stets viel zahl-

reicher als die zuweilen bedeutend größeren, aber immer nur in geringer

Zahl und in sehr regelmäßiger Stellung auftretenden Sensilla chaetica.

Mit der größeren Länge der Sinnesborsten steht deren dickere

Chitinmembran in entsprechendem Verhältnis. Der durchgreifendste

und stets wahrnehmbare Unterschied zwischen diesen beiden Organen

\

Fig. 2. Sensillum stylo-

conicum von Hyhernia
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zum Empfinden mechanischer Reizungen Hegt in ihrem ganzen Habitus.
Die Sensilla chaetica sind, wenn nicht ganz gerade, so doch höchstens
sehr schwach gebogen, erscheinen jedenfalls stets als starre Borsten
gegenüber den schlankeren mehr oder weniger S-förmig gekrümmten
„Sinneshaaren/' Auch sind die letzteren nicht in eine so feine Spitze

ausgezogen wie die Sensilla chaetica. Beide Arten von Haaren sind
an ihrer Basis beweglich eingelenkt.

Außer diesen beiden Typen von Organen für mechanische Reize
beschreibt Schenk von ihm als Sensilla basiconica bezeichnete
Gebilde, die er aber nur an der Antenne des Weibchens von Fidonia
piniariü gefunden hat. Diese ebenfalls aus dickem Chitin bestehenden,
an der Spitze abgerundeten Organe .habe ich bei den von mir unter-

suchten Arten niemals gefunden und bin ich daher geneigt anzunehmen,
daß diese Organe auch in dem ganz vereinzelten, von Schenk be-

obachteten Fall ihres Auftretens keine konstanten Gebilde eigener Art
darstellen, sondern vielleicht nur etwas abweichende, stumpf endigende
Formen von Sensilla chaetica waren. Bei der Deutung der einzelnen

Sinnesorgane geht auch Schenk nicht näher auf sie ein.

Die beiden Typen von dünnwandigen Sinnes-

organen weichen in ihrer Gestalt viel weiter von
einander ab, als sich Sensilla trichodea und chaetica

unterscheiden. Schenk bezeichnet den einen in

geringerer Zahl auftretenden Typus als Sensilla
styloconica oder Endzapfen, nach ihrer meist

endständigen Stellung auf den Fiedern der Fühler.

_-
'"^ Sie erscheinen als schlanke cylindiische Chit'nzapfen

~"
J - von häufig ziemlich beträchtlicher Länge, die auf

ihrer Spitze erst die eigentliche Nervenendigung in
Flg. 3 Sens-illimi coelo- Q^s^^lt eines sehr kleinen, durchsichtigen Sinnes-
coniciim Yon üreuaua , , ,

. • r-- i 101 j i;j_

fnicataria. Seitenan- ^^'^gels tragen, Wie CS m Figur 1 und 2 dargestellt

sieht auf einem Schnitt ist ; in ersterer sieht man auch den Nerven tiurch-

durch eine Fiederspitze, schimmern, der durch den hohlen Chitinzapfen sich
k.. ..Smneskesel Comp-

jjjg ^um Sinneskegel hinzieht. Letzterer ist meistens.

Wie Figur 1 es zeigt, sehr scharf von der Spitze

des Chitinzapfens abgesetzt. Zuweilen erheben sich neben ihm noch
kleine Chitinzacken, (Z in Figur 2) wie sie schon von Nagel (12) bei

vielen Lepidopteren an diesen Sinnesorganen beobachtet v.orden sind.

Sie sollen augenscheinlich den Sinneskegel vor Verletzungen schützen.

Wenn dieser Schutz fehlt, übernehmen andere Organe, nämlich die

Sensilla chaetica, deren Funktion, so bei allen von mir untersuchten

Formen, die Sensilla styloconica, von der in Figur 1 abgebildeten

Gestalt besitzen. Diese Organe sind schon lange bekannt und schon

von Leydig (10) als ,,Riechzapfen" beschrieben worden.
Der andere, viel häufigere Typus von Geruchsorganen wird von

den Sensilla coeloconica oder Grubenkegeln dargestellt. (Fig. 3

und 4.) Diese sind schon von fast allen Forschern auf diesem Ge-
biete beschrieben worden, zuerst von L e s p e s (9), der in ihnen aber

Hörorgane sah, eine Ansicht, die sehr bald von Claparede (1) und
anderen Autoren dahin berichtigt wurde, daß es sich hier um Geruchs-

orgaiie handle. Bei diesem Typus ist der sehr dünnwandige Sinnes-

kegel in eine Grube der Fühleroberfläche eingesenkt, an deren Grunde
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er durch den „Porenkanal" der Chitinmembran mittelst des ,,Terminal-
stranges" mit den zugehörigen Sinneszellen in Verbindung steht. Er
sitzt einem halbkugeligen Chitinbläschen, dem „Klöppel" vom Rath's
(19), auf, der in Figur 3 nicht sehr scharf hervortritt. Der Kegel ragt nicht

über den Grubenrand mit seiner Spitze hinaus, an der er, wie durch
die Beobachtungen Nagel's (12) jetzt sicher festgestellt ist, keine

Oeffnung besitzt, wie sie die früheren Autoren als nötig für das Ein-

dringen der Riechstoffe angenommen hatten und nachgewiesen zu

haben glaubten. Geschützt werden diese zarten Sinneskegel gewöhnlich
durch einen Kranz von Borsten, (bkr. in Figur 4), die auf dem verdickten

Grubenrand stehend, nach der Mitte der Grubenöffnung zu convergieren

und eine Art Schutzdach über ihr bilden. Dieser in Figur 4, der Ansicht

eines Sensillum coeloconicum von oben, sehr deutlich hervortretende

Borstenkranz bildet ein gutes Kennzeichen zum Auffinden dieser Organe,

Die Verteilung der Hautsinnesorgane auf den
Fühlern und ihre sexuellen Unterschiede.

Wie aus der weiter unten erfolgen-

/ den Besprechung der Fühler und ihrer

sexuellen Unterschiede bei den einzelnen

Lepidopterenarten hervorgehen wird, neh-

men die verschiedenen Sinnesorgane ganz
^ bestimmte Stellungen, teils auf dem

j ' Stamme der Antennen, teils auf den
f I >'^' Fiedern, bezw. den ihnen entsprechenden

^ -' \ Zacken beim Weibchen ein. Um unnötige

Wiederholungen zu vermeiden, seien hier

i.kr einige der für die Fühler der meisten
Fig. 4. Sensillum coeloconicum von Arten gleich charakteristischen Einzel-
DasychirapHdnmnda. Au.\c\iUon ^^-^^^ hervorgehoben.
oben, k ^inneskeael. bkr °

schützender Bor.-tenkranz, Com- Die Fiedern entspringen der beim
pens.Oc. 4. Apochr.-Imm. 2. lebenden Tiere nach unten gekehrten Seite

der Glieder, und zwar sitzt an jedem von diesen meist nur ein paar Fie-

dern. Allein die Familie der Saturniden macht eine Ausnahme, denn

bei ihr trägt jedes der länger gestreckten Glieder zwei Paar Fiedern.

Den beiden ersten Gliedern fehlen die Fiedern und Sinnesorgane,

außer einzelnen Sensilla trichodea, regelmäßig; ebenso sind, abgesehen

von einzelnen Sensilla chaetica, auch auf der Dorsalseite der Antennen

keine von ihnen anzutreffen, da die hier vorhandene Decke von großen

dichtstehenden Schuppen allen Platz für sich in Anspruch nimmt und

auch die Wirkung der Geruchsorgane beeinträchtigen würde. Ein ge-

ringer Bruchteil der Sinnesorgane befindet sich auf dem Fühlerstamm,

ihr Hauptsitz sind die Federn, an denen sie mehrere Flächen einnehmen.

Die oben erwähnte Familie der Saturniden nimmt auch in dieser

Beziehung eine Ausnahmestellung ein, insofern als ihre Mitglieder,

statt der hier ganz fehlenden Schuppenbedeckung, auf der Dorsalseite

ihres Stammes einen großen Teil ihrer Sinnesorgane, besonders der

Geruchsorgane, tragen.

Hinsichtlich der Stellung der beiden Fiederreihen zueinander

lassen sich zwei Typen unterscheiden. Bei den nach dem einen ge-

bauten Fühlern liegen beide Fiedernreihen m.it dem Fühlerstamm un-
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gefähr in einer Ebene, so daß die ganze Antenne sehr viel AehnUchkeit

mit einem Farrenkrautwedel bekommt und auf dem Querschnitt etwa

so /\ aussieht, wie z. B. die der Saturniden.

Bei den Antennen des zweiten Typus divergieren die Federn

unter einem mehr oder weniger spitzen Winkel von einander, solche

Fühler geben auf dem Querschnitte etwa dieses Bild/\, wie es für

die meisten von mir untersuchten Arten charakteristisch ist.

Im Anschluß an diese allgemeinen Bemerkungen möge jetzt die

Schilderung meiner Befunde bei den einzelnen Arten folgen:

1 . D as y c hi r a p iidib ii nd a L.

Figur 5-8.

Diese Art gehört zusammen mit den beiden folgenden, Porthcsia

chrysorrlwca und Psilura monacha, zu der Familie der Lipariden. Alle

drei zeigen in ihren Fühlern gewisse für diese Familie charakteristische

Merkmale, die auch bei der von Schenk (17) untersuchten, ebenfalls

hierher gehörigen Orgyia antiqiia auftreten ; sie zeigen alle einen sehr

ausgeprägten sexuellen Dimorphismus in der Fühlerbildung. Die Füh-
ler des Männchens (Fig. 5) sind sehr deutlich gekämmt, mit sehr langen,

schlanken Fiedern, die bei Dasychira mit fast 2 mm Länge bei den
größten von ihnen doch noch relativ die geringste Länge besTtzen,

bei Porthesia und Psilura dagegen bis zu fast 4 mm Länge erreichen.

Die Antennen des Weibchens (Fig. 6) sind kurz gekämmt, m.it noch
scharf vom Stamme abgesetzten Fiedern, die gegenüber denen des Männ-
chens sehr klein erscheinen und auch höchstens 0,5 mm lang werden.

_^ ^
Die Schuppenbedeckung der

Rückseite des Fühlers greift hier

sehr weit auf die Seiten über; der

kleine Raum, der noch auf der Ven'-

tralseite des Stammes zwischen den
Ansatzstellen der Fiedern übrig

bleibt, nimmt nur einen geringen

Teil der zahlreichsten Sinesorgane,

der Sensilla trichodea, auf; die

Mehrzahl von diesen findet sich auf

der Innenseite der Fiedern in

scharf ausgeprägten Längsreihen

angeordnet (tr. in Fig. 7). — In der

unteren Hälfte der Fiedern sind

4 solcher Längsreihen vorhanden,

deren einzelne Haare sehr regel-

mäßig mit einander alternieren,

gegen die Fiederspitze zu gehen

Fig. 6. Fühler des sie in 3 Längsreihen über. Beim
Weibchens (lOX) Weibchen (Fig. 8) sind nur 3 bezw.

2 Längsreihen vorhanden, die natürlich bei der

geringeren Länge der Fiedern auch weniger Sen-

silla trichodea enthalten. Außerdem bleiben die

Sinneshaare des Weibchens hinter denen des

Männchens an Länge beträchtlich zurück.

Fig. 5

Fühler des Männchens
(lOX).
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eh

Viel geringer an Zahl sind die Sensilla chaetica (ch in Figur 7

und 8), dafür übertreffen sie die Sensilla trichodea zum Teil ganz er-

heblich an Größe, da sie eine Länge von fast 0,2 mm erreichen können.
Die größten von diesen Sinnesborsten stehen regelmäßig an den Spitzen

der Fiedern, gewöhnlich nur eine, die mit ihrer Spitze nach außen ge-

richtet ist. Eine etwas kleinere Borste steht unterhalb der Insertions-

stelle der größeren auf der Außenseite des Fiederchens, zuweilen be-

findet sich auch noch eine dritte in seiner basalen Region.
Beim Weibchen sind die j^-rößeren

Borsten ebenfalls vorhanden, aber kleiner

als beim Männchen, nur etwa 0,14 mm lang,

während die kleineren meistens fehlen und
nur zuweilen auf der Außenseite der Fiedern
auftreten.

Neben den großen Sensilla chaetica

findet man auch die Sensilla styloconica an
den Spitzen der Fiedern (st. in Fig. 7 u. 8.).

Vom 10. bis 12. Gliede an lassen sie sich

an der Mehrzahl
der Fiedern fest-

stellen, am häu-
figsten einzeln, wie-

derholt stehen auch
2 Endzapfen hart

nebeneinander, die

dann gewöhnlich
ir.it ihren basalen

Teilen verschmol-

st
E

tr

eil

tr

•\l

i^o lil

m
.1. !

tl

«

MiVl

cl

ifb'i.l

Fig. 7. Distale Hälfte eines

Fiederchens vom (5* "Fühler.

7 u.

Fio-.

ch...

tr...

St....

c!....

8. Ganzes Fiederchen
vom $ -Fühler.

. Sensilla chaetica

Sensilla trichodea

Sensilla styloconica

coeloconlca

zen sind, wie es

auch an den abge-

bildeten Fiedern

der Fall ist; verein-

zelt fehlen sie auch
an einem Gliede.

Beim Weibchen
sind sie in an-

nähernd derselben

Größe wie beim
Männchen, aber in

etwas geringerer

Zahl vorhanden, auf

jedem Fühler unge-
fähr 40—60 gegen
eO—80 und mehr
beim Männchen.
Der Unterschied

läßt sich vornehm-
lich darauf zurück-

führen, daß beimFig. 7 u. 8. Comp.-Oc. 4. Apochr. 8.

Weibchen seltener mehr als 1 Sensillum styloconicum an einer Fiederspitze

ausgebildet ist, sogar auch häufig ihre Entwicklung ganz unterbleibt.
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Viel bedeutender ist der Unterschied in der Zahl der Sensilla

coeloconica bei beiden Geschlechtern. Diese nur auf den Fiedern auf-

tretenden Organe sind beim Männchen in sehr großer Zahl vorhanden
(cl. in Fig. 7), die allerdings ziemlich erhebliche Schwankungen aufweist.

Am häufigsten traten gegen 900 Grubenkegel auf den beiden Fühlern
eines Männchens zusammen auf; außer mehreren Zwischenwerten von
über 1100 dieser Sinnesorgane konnte ich auch 13—1400 Grubenkegel
auf beiden Fühlern zählen. Auf Irrtum beim Zählen können diese ver-

schiedenen Zahlen nicht beruhen, da gerade dieses Objekt mit zu den
günstigsten von allen gehört. Die Sensilla coeloconica liegen sehr scharf

hervortretend auf der Außenseite der Fiedern, schon bei schwächerer
Vergrößerung als Einschnitte erscheinend (cl. in Fig. 8), und außerdem
an dem für diese Organe charakteristischen Borstenkranz sicher erkenn-
bar. Häufig befinden sich zwei von ihnen so dicht beieinander, daß sie

sich mit ihrem Rande berühren, oder sogar die Gruben sich an der
Berührungsstelle gegenseitig abplatten. Sie verbreiten sich übrigens
über die ganze Länge der Fiedern, ohne, wie sonst gewöhnlich, die

Spitzenregion zu bevorzugen. Die Höchstzahl der auf einem Fiederchen
des Männchens gefundenen Sensilla coeloconica betrug 20; die etwas ge-
ringere, aber immer noch relativ hohe und recht häufig festgestellte Zahl
von 10— 15 erklärt deutlich genug ihre hohe Gesamtzahl beim Männchen.

Bei der beträchtlich geringeren Länge der Fiedern des weiblichen
Fühlers ist die viel kleinere Zahl der Grubenkegel bei diesem Ge-
schlecht nicht überraschend. Mehr wie 9 von ihnen habe ich hier auf

einem einzelnen Fiederchen nie gefunden;
ihre Gesamtzahl schwankte zwischen engeren
Grenzen, von etwa 3ö0 bis 570 für ein

Fühlerpaar. Die Lage der Grubenkegel auf

der Außenseite der Fiedern ist

dieselbe wie beim Männchen,
sie nehmen gewöhnlich eine

mittlere Zone ein.

2. P r t h c s i a
c h r y s o r r h e a L.

Figur 9. u. 10.

Bei der zweiten zu dieser Fa-
milie gehörenden Gattung ist

der L'nterschied zwischen den
Fühlern der beiden Geschlech-
ter etwas geringer. Die auffal-

(end schlanken, fast glashellen

Fiedern am Fühler des Männ-
chens werden immer noch
mehr als dreimal so lang als

die ebenso hellen Fiedern des
noch deutlich, wenn auch viel

kürzer gekämmten, weiblichen

Fühlers und liegen mit dem
Fühlerstamm in einer Ebene.

(^Fortsetzung folgt.)

Fig. 9.

Fühler des Männchens.
(10 X)

Fig. 10.

Fühler des Weibchens.
(10 X)
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Neuer Beitrag zur Definition des Artbegriffes.
Von C Freil). v. Horiniixaki, Czernowitz.

(Schluß aus Heft 4.)

Bei vikariierenden species ist eine analoge, so weitgehende in-

dividuelle Variation ausgeschlossen, was eben durch den Unterschied
zwischen einer geographische i Rasse und hio'ogisch f.xierten Art bedingt
wird. Bei den indo-australischen Ornithopteren liegen in Bezug auf
die Differenzierung in zahlreiche nahestehende, geographisch isolierte

Arten sehr ähnliche Verhältnisse vor, wie bei den Caraben. Es wäre
unmöglich, etwa eine O. Urvilliana B. als individuelle Aberration auf
Batjan unter O. Croesus Wall, oder O. Trojana Stgr. (von Palawan) als

Aberration im Gebiete der ihr äußerst nahestehenden O. Brookcana Wall,
anzutreffen, u. s. f. Ebensowenig kann etwa ein Car. excellens F. durch
individuelle Variation die Merkmale eines C. Rothi Dej. erreichen. Damit
soll aber nicht behauptet werden, daß jede geographische Form nur
dann als Rasse angesehen werden darf, wenn dieselbe anderswo aberrativ

auftritt. Das braucht selbstverständlich nicht bei jeder Lokalrasse vor-

zukommen, es ist aber in dieser Hinsicht noch zu wenig bekannt, da
aberrative Formen nicht immer auf ihre Identität mit anderen, geo-
graphischen geprüft und in jedem einzelnen Falle publiziert werden.
Meine Erfahrungen in der Bukovina beweisen, daß solche Fälle bei

Lepidopteren viel zahlreicher sind, als man annimmt, und theoretisch wä-
ren dieselben wohl überall bei Varietäten denkbar. Als das richtige

Kriterium einer Rasse sehe ich die unbedingte Möglichkeit produk-
tiver Kreuzung mit der Stammform und den andern Lokalformen der
gleichen species an, wie dies durch die wertvollen von S t a n d f u ß (a.

a. O.) publizierten Zuchtergebnisse erwiesen wurde. Die Nachkommen
tragen bei Kreuzungen zwischen geographischen Varietäten stets den
Charakter eminenter Zwischenformen. Unterrassen, wie solche bei Ca-
raben unterschieden werden, sind durch geringeres Hervortreten sekun-
därer Merkmale, oder meist nur durch ein enger begrenztes Wohn-
gebiet, gekennzeichnet, was aber ihren Charakter als geographische
Lokalform nicht beeinträchtigt.

Wenn nun beisammenwohnende, nicht kreuzungsfähige Formen
nach der citierten Definition Gangibaue r's Artrechte beanspruchen
dürfen, so sollte die Auffassung (sowie in der Lepidopterologie) auch
auf diejenigen Arten ausgedehnt werden, welche an anderen Stellen

ihres Wohngebietes durch Uebergangsformen verbunden sind.

Es handelt sich hier um einen Differenzierungsprozeß, welcher mit

dem endgültigen Aussterben der Zwischenformen endet, was aber nicht

unbedingt überall der Fall zu sein braucht, indem solche intermediäre

Formen mitunter unter besonderen lokalen Verhältnissen (Isolierung der-

selben im Gebirge) zugleich mit den hochdifferenzierten, von ihnen ab-

zuleitenden species erhalten bleiben können. Diese Uebergangsformen
entsprechen dann meist der mutmaßlichen generalisierten Urform oder

sind dieser näherstehend, die abgeleiteten jüngeren Formen haben ihrer-

seits schon die Stufe von zuweilen weitentwickelten Arten erreicht.

Eine Analogie findet sich bei den Gattungen, wo eine generalisierte

Gattung ein Bindeglied zwischen zwei höherspezialisierten bildet, z. B.

Eurvades Feld, zwischen Papilio L. und Parnassius Latr., Scoliaula
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Meyr. zwischen Ncpticiila Z. und Trifurculu Z. usw., was aber den
Gattungsunterschied der letzteren wohl nicht in Frage stellt.

Es wird sich also darum handeln, die Grenze zwischen den an-

erkannten zoologischen Kategorien Gattung und Art zu beachten und,
wie schon eingangs erwähnt wurde, nicht zu übersehen, daß nicht nur
die Varietät (neuerdings Unterart), sondern auch die species bei rezenten
Formen einen für die Jetztzeit geltenden Begriff biologischer Einheit,

keinesfalls aber nur den Ausdruck gemeinsamer Phylogenie biologisch

getrennter Formen bezeichnet. Wird das Vorhandensein von Ueber-
gansformen zwischen nahestehenden Arten als Hindernis für deren
spezifische Trennung hingestellt, so hieße das, die Definition der

species an die Bedingung des Aussterbens der Zwischenformen knüpfen,

was aber nicht zutreffen kann. Wären nämlich diese Zwischenglieder
schon verschwunden, so würden die erwiesenermaßen nicht kreuzungs-

fähigen Endformen selbst von den Anhängern der entgegengesetzten
Anschauung als Arten anerkannt; die Endglieder werden aber durch
das mögliche spätere Verschwinden der Zwischenformen an und für

sich in keiner Weise geändert, also haben sie die biologischen Vor-
aussetzungen von (zuweilen hochdifferenzierten) Arten schon vorher
unabhängig von der gleichzeitigen Existenz von Zwischenformen er-

reicht. Somit bildet das üeberleben der letzteren kein Hindernis einer

spezifischen Fixierung der Endglieder, diese sind also in systematischer

Hinsicht schon species, trotz des Vorkommens intermediärer Varietäten.

Bei anderer Auffassung könnte also etwa der Fall eintreten, daß
systematisch weiterstehende Formen (Arten) spezifisch vereinigt, andere
näher verwandte, deren Zwischenformen nicht vorhanden oder nicht

bekannt sind, als richtige Artsn anerkannt würden.
Ueberhaupt wird es in den seltensten Fällen ganz ununterbrochene

Ketten allmählicher Uebergangsformen geben, sondern die letzteren

werden mehr sprunghaft vertreten sein, wie z. B. bei den siebenbür-

gischen Morphocaraben, wo eigentliche verbindende Glieder zwischen
den einzelnen Arten nicht bestehen. Wenn man daher von dem Stand-

punkte, biologische Einheit für den Umfang einer species zu fordern, ab-

geht und unter gewissen Bedingungen (wie:verschiedenes Wohngebiet,
Auftreten intermediärer Varietäten in manchen Gegenden) biologisch

getrennte Formen spezifisch zusammenfaßt, so wird man im Uebrigen
auf ein Mehr oder Weniger an sekundären m.orphologischen Merk-
malen angewiesen. Da ist es aber bei dem in jedem Falle verschiedenen

Grade der Vollständigkeit der Uebergangsreihen nicht abzusehen, wo die

spezifische Vereinigung nahestehender biologisch getrennter Formen
unbedingt aufhören soll, und es würde also der Speciesbegriff zuweilen

durch gemeinsame Phylogenie substituiert, d. h. auf ganze Artgruppen
oder Untergattungen ausgedehnt.

Das soll jedoch vermieden werden, nachdem erst die Gattungen
(oder Untergattungen) sowie alle weiteren höheren Kategorien phylo-
genetische Begriffe vorstellen im Gegensatze zu den species, welche
einen biologischen Wert repräsentieren. Dieser wesentliche Unterschied

und die präzise Umgrenzung der Arten als für die rezente Epoche
fixierten biologischen Einheiten kann im System nur dann richtig zur

Geltung kommen, wenn die Anwendung dieses Einteilungsprinzips ein-

heitlich, d.h. bedingungslos erfolgt und dadurch jeder Fall
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zum Ausdrucke kommt, für welchen die Voraussetzungen einer

species (nämlich vollständige biologische Trennung von den nächst-

stehenden Formen, Unmöglichkeit produktiver Kreuzung, oder gar
Unmöglichkeit der Hybridation mit diesen) zutreffen. Es sollte demnach
keine Ausnahme gemacht werden, weder im Falle geographischer
Isolierung, noch bei Vorkommen intermediärer Varietäten in manchen
Teilen des Wohngebietes.

Allein dann, wenn allmähliche Uebergangsformen in allen Abstu-
fungen und großer Individuenzahl überall dort auftreten, wo die be-

treffenden differenzierten Formen geographisch zusammentreffen, oder
sonst überhaupt die Möglichkeit produktiver Kreuzung angenommen
werden darf, können die letzteren nur als Lokalrassen (Varietäten) einer

einzigen species gelten.

Um allfälligen Mißverständnissen vorzubeugen, sei noch bemerkt,

daß ich durchaus nicht übersehe, daß es auch unter den Rassen solche

verschiedenen Alters geben kann und dieselben innerhalb einer Art durch
gemeinsame Phylogenie vereinigt werden. Nur ist es angesichts des

ofterwähnten biologischen Momentes nicht die Phylogenie allein, welche
diese Formen zusammenhält. Die Phylogenie wird also hier wieder ihre

Bedeutung erlangen bei der Beurteilung der Rassen innerhalb der

biologisch geschlossenen Form (Art), ferner für die systematische

Stellung und Anordnung der Arten innerhalb der Gattung, nicht

aber für die Begrenzung der Arten, weil hier eben das rezente bio-

logische Moment als viel engeres und wesentliches Band eintritt und
ein Hinübergreifen über dasselbe ausschließt.

Es könnte vielleicht noch eingewendet werden, daß schließlich

alle systematischen Kategorien auf mehr oder minder konventionellen

Einteilungsprinzipien beruhen, also manche Veränderungen und Ver-

schiebungen erfahren können, und daß ebenso wie etwa der Gattungs-

begriff seit L i n n e s Zeiten nach neuerer Auffassung eine immer engere

Umgrenzung erhalten hat, der Artbegriff analog, aber in umgekehrter
Weise, erweitert werden könnte. Dann würde also die species zuweilen

über die biologische Einheit hinausgreifend, nur phylogenetisch ver-

wandte Formen zusammenfassen, anderseits die Varietät (Unterart)

öfter biologische Einheiten, in der Mehrzahl der Fälle aber immerhin
nur wirkliche Rassen, d. h. Unterabteilungen innerhalb dieser Ein-

heiten ausdrücken.

Die Folge davon wäre aber, daß dann die biologisch abgegrenzten

Formen im System überhaupt nicht oder nicht einheitlich ausgedrückt

würden, d. h. eine besondere systematische Kategorie für dieselben

v/ürde nicht bestehen. Das kann aber keineswegs den Erfordernissen

eines natürlichen Systems entsprechen, denn die durch biologische Fi-

xierung abgeschlossene Form, als wichtigste, weil sozusagen
greifbarste systematische Grundeinheit, sollte wohl
in erster Linie durch eine eigene Kategorie im Sx'stem
vertreten sein.

Dazu ist eben die „species" am besten geeignet, weil sie schon

ohnehin nach der bisher herrschenden Auffassung diese wichtige Kate-

gorie bezeichnet. Die Deutung der „species'' hat übrigens seit Linne
kaum eine bemerkenswerte Verschiebung erfahren, denn fast alle von

Linne aufgestellten Arten gelten noch heute in gleichem Umfange als
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solche und sind weder geteilt noch zusammengezogen worden ; sie haben
sich eben durch die angegebenen Voraussetzungen als viel stabiler er-

wiesen, daher naturgemäß und leicht herausgehoben, wogegen die Auf-

fassung der Gattungen, je nach der Bedeutung, welche den sekundären
morphologischen Merkmalen beigelegt wurde, größeren Schwankungen
unterworfen war. Einzelne Ausnahmefälle, wie die besprochenen nahe-

stehenden „species darwinianae'', sollten demnach an diesen sicheren

Grundlagen des Systems nichts ändern, vielmehr unter Beibe-
haltung einer einheitlichen systematischen Kategorie
für die biologisch fixierten Grundformen entsprechend

aufgefaßt werden.

Die Lebensgeschichte der Gottesanbeterinnen
(Fang-Heuschrecken).

Mit 31 Abbildungen.

Von Dr. Hans rrzihraiii,

Privatdozent an dor Wiener Universität (Biologische Versuclisanstalt in Wien).

N'orcfetragen für den Volksbildungsverein im Wiener Volksheini am 24. Februar 1907

(Schluss aus Heft 4.)

Sobald ein frisches Männchen das Weibchen gewahrt, geraten seine

Fühler in eine heftig zitternde Bewegung. Es reckt den Kopf vor, indem
es sich auf die Fußspitzen der Vorderbeine stellt (Fig. 1). Es trachtet

dann von rückwärts und der rechten Seite an das Weibchen heran-

zukommen, und nachdem es meist längere Zeit, bis zu mehreren Stunden,

gezögert hat, wagt es einen Sprung auf den Rücken des Weibchens und
klammert sich mit den Vorderbeinen um den Hals desselben, v/ährend

die anderen Beine die Flügel des Weibchens niederhalten. Ganz jung

verwandelte Weibchen werfen oft trotzdem durch rasches Ausspreizen

der Flügel das Männchen v\ieder ab; ältere Weibchen setzen dem
Männchen jedoch, auch wenn sie vorher mit keinem Männchen beisam-

men gewesen waren, keinen Widerstand entgegen. Das Männchen ver-

weilt nun zunächst, mit seinen Fühlern die Fühler des Weibchens be-

streichelnd, einige Zeit regungslos, gleitet dann unter wippenden Bewe-
gungen des Körperendes weiter nach rechts, krümmt den liinterleib nach

links und führt eine innere Begattung aus. (Fig. 2.) Ich habe gegen 100

Begattungen beobachten können, und sie verlaufen stets in der gleichen

Weise. Die Angabe K o 1 1 a r 's, welcher die Tiere nebeneinander sitzend

in der Paarung angetroffen haben will, kann sich demnach nicht auf

einen normalen Fall beziehen. Gänzlich unrichtig sind ferner Angaben,
daß ein männliches äußeres Begattungsrohr fehle und daher eine innere

Begattung unmöglich sei. (F e r n a r d p. 43.) Gerade der unsymmetrische
Bau des männlichen Begattungsstachels*) (Fig. 3) gibt uns vielmehr den
Aufschluß, warum die Bespringung stets von der rechten Seite her erfolgt

:

es ist nur so ein entsprechendes Eingreifen des Apparates gesichert.

Die Begattung selbst dauert 2^^ Stunden. Wenn das Männchen
das Weibchen verläßt, so bemerkt man eine dem Körperende des Weib-
chens eingefügte Kapsel, ähnlich wie die für Medikamente verwendeten
Gelatinekapseln aussehend. Kurz nachher wird diese Kapsel unter

krampfartigen Bewegungen ausgestoßen. (Fig. 4.) Sie ist (Fig. 5) ihres

*) Beschrieben von B c r 1 e s e und P e t t o u r e a u.
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Inhaltes, der Spermatozoen (Fig. 7) des männlichen Samens, entleert,
der in die Begattungstasche des Weibchens eingesaugt worden ist.

Die Kapsel ist ursprünglich nicht als solche im Männchen vorhanden,
sondern wird erst beim Ausstoßen des Samens gebildet (Fig. 6) und
erfordert eben jene 21/2 Stunden, die die Begattung währt, zu? Bildung.
Die Samenfäden hingegen, welche den Inhalt der Kapsel, des soge-
nannten Spermatorphors bilden, sind bereits als lange Fäden unter
dem Mikroskope sichtbar, ehe der Spermatophor gebildet war.

2. Bcgattnng (von unten) V2 nat. Gr.
3. Männliches Hinterleibsende (von

oben), vergr.

4. Weibliches Hinteileibsende (von
oben), vergr.

5. Ausgestoßener Spermatophor,
vergr.

6. Spermato]ihor in Bildung, vergr.

7. Spermatozoon (bei viel stärlcerer

Vergr.)

8. Weibchen bei Eiablage, V2 nat. Gr.
9. Halbfertiger Eikokon, „ „ „

10. Fertiger „ « r, „

11. Derselbe, Querschnitt, „ „ „

12. Ausschlüpfen der Eier, „ „ „

13. Ausschlüpfen der Eier, nat. Gr.
14. Larve vor der ersten Häutung,

vergr.

15. Erste Häutung, vergr.

16. „ « „

Nach vollzogener Begattung schreitet das Weibchen zur Eiablage,,

doch hängt die Zeit der Ablage vom Reifungszustande der Eier und
nicht etwa vom Tage der Begattung ab. Eine Begattung reicht zur
Befruchtung der Eier aus, die während des ganzen, wenigstens bei

der ägyptischen Art, oft mehrere Monate währenden weiteren Lebens
gelegt werden.

Die Eiablage (Fig. 8) erfolgt meist in der Frühe. Man sieht

eine schaumartige A'lasse aus dem Flinterleib des Weibchens treten,

die an eine feste Unterlage angeklebt wird. Sodann führt das Tier
eine ähnliche spiralige Bewegung aus, wie es die Köchinnen beim
Auspressen von Schaum aus einer Düte tun, und rückt dabei immer
etwas vorwärts. Auf diese Art entsteht ein Kokon, der in der Mitte
am höchsten ist und endlich in eine längere Spitze auszulaufen pflegt

(Fig. 10), die dem Fortkriechen des Weibchens nach erfolgter Ablage
ihre Entstehung verdankt, indem der klebrige Stoff noch etwas haften
bleibt und vom Weibchen eine Strecke mitgezogen wird. Das Weibchen
kümmert sich nicht weiter um seine Eier, wie denn das ganze Eier-

ablegen ohne jede Beachtung seitens des Tieres vor sich geht. Ich
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konnte auch nie beobachten, daß die Flügel, wie manche Autoren

angeben, zur Glättung der Oberseite des Kokons verwendet werden

(P e r r i e r , G i a r d i n a). Vielmehr hat die längs der gewölbten Ober-

seite des Kokons laufende glättere Zone eine Beziehung zu den im In-

nern befindlichen Eiern, welche beim Auskriechen daselbst eine weniger

dichte Masse vorfinden. Der anfangs schaumartige weiche Kokon

erstarrt nämlich an der Luft rasch zu einer harten Masse von bräun-

lichem Aussehen. Sie ist aus blätterartigen Fächern zusammengesetzt

(Fig. Q), in deren Innern die Eier in mehreren Querreihen angeordnet

liegen (Fig. 11), während die äußeren Schichten Luftkammern bilden.

Aul diese Art sind die Eier gegen Nässe und Kälte bis zu einem ge-

wissen Grade geschützt; jedoch durchaus nicht in einer so vollkom-

menen Weise, wie G i a r d i n a (S. 315) glaubt, der sich vorstellt, die bei

der Eiablage eingeschlossene warme Luft sei hierfür von Wichtigkeit.

Selbst der schlechteste Wärmeleiter wäre nicht imstande, die Ableitung

dieser Wärme mehrere Monate zu verhindern. Und manchmal dauert

es über ein halbes Jahr, ehe
/•^ 1f ^^ die Jungen zum Ausschlü-

pfen bereit sind. Wir ha-

ben es allerdings in unserer

^ Gewalt, sie durch Aufbe-

wahrung der Kokons im

warmen Räume schon nach

einem Monate ausschlüpfen

zu lassen, aber im Freien

kriechen die im September
zur Ablage gelangten erst

Ende Mai des nächsten

Frühjahrs aus. Meist ster-

ben bei uns die alten Got-

Fig. 17—24. Wachstumsstufen der Gottesanbeterin, tesanbeterinnen im Herbste
kleines Exemplar, nat. Gr. infolge der Kälte ab, ehe

sie ihre volle Lebenszeit er-

reicht haben. Mann kann
dies daraus ersehen, daß

die eingefangenen noch bis

spät in den November hin-

ein am Leben erhalten blei-

ben, zu welcher Zeit bei uns

im Freien längst keine mehr
zu finden sind und sich auch

nicht etwa zur Ueberwin-

terung zurückgezogen ha-

ben, denn im Frühjahr fin-

det man keine alten Tiere.

Hingegen finden sich in

Aegypten und dem. Sudan
Fig. 25—31. 25—28. Häutung einer jungen Lurve, zu allen Jahreszeiten alte

^„ ^f^-
^^'-

,, 1 , . . n i'nd junge Tiere der ägyp-
29. Abgeworfene Nymphenhaut, nat. Gr. . { ° r-^j.j.^^„»,u^+^^;^
3o: Eben ausoeschlilpfres Imago, '^U nat. Gr. tl^xhen Gottesanbctcrm^

31. Dasselbe die Flügel entfaltend, 2,3 nat. Gr. Dort Smkt aber die durCh-
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schnittliche Tagestemperatur selten unter unsere Zimmertemperatur
herab. Die jungen Tiere beider Arten verlassen ihre Eikokons blos dann^
wenn die Temperatur über 17^ C steigt. Daher kriechen bei uns das
Winterhalbjahr hindurch keine aus und dies zu ihrem Glücke, denn sie

könnten ja keine Nahrung finden. Das Ausschlüpfen der Larven erfolgt:

regelmäßig in der Früh : es arbeiten sich puppenförmige, läng-

liche Körper bei der europäischen Gottesanbeterin in zwei Reihen
längs des glatten Mittelrückens des Kokons (Figur 12) hervor
und zwar benutzen sie hierbei kleine Häkchen, mittels deren sie sich

herausbohren und winden, denn ihre Mundwerkzeuge und Beine sind

noch von einer gemeinsamen Haut umschlossen (Fig. 14). Erst wenn
die Larven hervorstehen, platzt die Haut auf über dem Halsschilde

(Fig. 15), und die Tiere ziehen ihre Fühler und Beine aus den Haut-
scheiden hervor (Fig. 16). Meist benutzen sie hierbei die Schwerkraft,,

da die Kokons oft an die Unterseite von Steinen, Stengeln usw. an-

gebracht sind, so daß die zuerst vortretenden Köpfe der Larven nach,

abwärts sehen. Endlich hängen diese bloß an der Hinterleibsspitze

(Fig. 13) und lassen sich schließlich ganz fallen oder laufen auf dem:
Kokone fort. Die ausschlüpfenden Tierlein sind ganz blaß mit dunkel-

grünen Augen, und der zunächst länglichhohe Kopf nimmt erst beim:

Austreten aus der Haut seine querdreieckige Gestalt an. Im Verlaufe-

einer halben Stunde werden die Larven erst gelb und dann braun,

manchmal auch grün. Sie sehen Ameisen namentlich im hurtigen

Laufe nicht unähnlich; sie springen aber auch, ähnlich wie ihre Ver-
wandten, die Springheuschrecken.

Obzwar Roesel 1761 das Ausschlüpfen der jungen Larven un-
serer Gottesanbeterin beobachtet hatte, so gelang die vollkommene Auf-

zucht derselben doch weder ihm noch seinen Nachfolgern bis zum
Jahre 1904. Wir lesen bei allen stets denselben Bericht: wie die

Larven sich gegenseitig angefallen und schonungslos gemordet haben
und auch die letzte infolge Nahrungsmangel zugrunde ging. Erst 1904

gelang mir die vollkommene Aufzucht zunächst der ägyptischen Gottes-

anbeterin, deren Eier ich von einer Reise in unsere Biologische Ver-

suchsanstalt mitgebracht hatte und im Jahre darauf auch die der euro-

päischen Gottesanbeterin, die auch Hen Dubuisson in Paris in

den nämlichen Jahren zustande gebracht hatte.

Die Larve verändert nach der ersten Häutung ihre Gestalt nicht

stark; sie wächst in verhältnisförmig gleichmäßiger Weise (Fig. 17-24)

und absolviert weitere 5-6, also im Ganzen 7-8i) Häutungen, ehe sie

vollständig ausgebildete Flügel besitzt. Andeutungen derselben sind

schon früher sichtbar. Im Laufe der verschiedenen Stufen der Ent-

wicklung kann ein und dasselbe Tier die mannigfachsten Farben an-

nehmen, und es ist bisher nicht gelungen nachzuweisen, wovon diese

Färbungen bestimmt werden. Weder die Umgebungsfarben, noch die

Nahrung oder die klimatischen Verhältnisse erweisen sich von ausschlag-

gebender Bedeutung.

Um die Häutungen vorzunehmen, hängt sich die Larve jedesmal mit

den beiden hinteren Beinpaaren an eine abwärts gerichtete Fläche, den.

') 9-10 bei der grösseien ügyptischen Sphoclroniantis bioculata.
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Kopf abwärts, auf, und es wiederholt sich das Platzen der Oberhaut längs

des Halsschildes (Fig. 25) und das Herausziehen aller Körperanhänge
wie bei der ersten Häutung (Fig. 26 bis 28). Die Haut bleibt meist in

vollständig zusammenhängendem Zustande ausgespreizt (Fig. 27), so

daß man die ganzen Entwickelungsstufen eines Exemplars in den
Häuten aufbewahren kann.

Wenn bei der letzten Häutung (Fig. 29) die Flügel hervorkommen,
sind sie zunächst ganz weich und gerollt (Fig. 30) und sie werden erst

unter pumpenden Bewegungen des Brustkastens aufgeblasen und gerade
gestreckt (Fig. 31). Dann werden sie zunächst nach abwärts hängen
gelassen, endlich übereinandergeschlagen und auf den Flinterleib ge-

deckt. Dadurch wird dieser verhindert, sich nach aufwärts zu stellen,

was er bei den Larven stets tut, solange er nicht zu sehr mit Nahrung
beladen ist.

Die Nahrung der jüngsten Larven sind Blattläuse, kleine Mücken
und Gallwespen: später werden mit Vorliebe Fliegen genommen. Die

großen Tiere verzehren fast alle Insekten, Mehlwürmer, Käfer- Schmet-
terlinge, nebst Bienen, Wespen und Hummeln, nicht aber die übel-

riechenden Wanzen, ferner auch Regenwürmer. Namentlich jene alten

Tiere, die in der Gefangenschaft aufgezogen wurden, sind sehr leicht

daran zu gewöhnen, vorgehaltenes in schmale Streifen geschnittenes

rohes Fleisch zu nehmen. Ueberhaupt erweisen sich die aufgezogenen
Gottesanbeterinnen viel weniger scheuund wild, als die eingefangenen,

was darauf schließen läßt, daß sie eines gewissen Erinnerungsvermögens
fähig sind.

Mit der Erreichung des geflügelten, sogenannten Imagozustandes
hört das Wachstum der Gottesanbeterinnen auf. Sie haben auch keine

Häutungen mehr durchzumachen. Innerhalb 8-14 Tagen nach Erreichung

dieses Zustandes tritt die Geschlechtsreife ein, und damit haben wir

einen ganzen Lebenskreislauf erledigt.

Ich möchte nur noch einiges über die Krankheiten und Verletzungen
sagen, denen die Tiere ausgesetzt sind. Für die Eier ist zu große
Feuchtigkeit gefährlich, sie verschimmeln dann. Bei den Larven habe
ich nie eine Krankheit oder Seuche, wie sie ja sonst den Insekten-

züchtern oft vorkommt, bemerkt. Sie erfreuen sich meist einer großen
Lebensfähigkeit, und die einzige Grenze dafür, eine beliebig große
Zahl derselben aufzuziehen, liegt darin, daß jedes Stück für sich allein

einen Käfig haben muß und reichliches Futter beansprucht. Solange

Blattläuse als solches dienen und am besten mit der befallenen Pflanze

in den Käfig gestellt werden, ist es auch notwendig, darauf zu achten,

daß nicht Spinnen mit demselben eingeschleppt werden. Diese fangen

die jungen Larven in den Spinnengeweben und sind rasch imstande,

eine größere Anzahl zu vertilgen. Bei alten Gottesanbeterinnen kommt
es öfter vor, daß sie von den Wänden fallen und sich verletzen. Es

tritt dann Blut aus, das zuerst grün ist, dann aber zu einem schwarzen
Schorfe erstarrt. Bei jungen Tieren heilen solche Wunden rasch, bei

alten scheint aber manchmal eine weitergreifende Blutzer^etzung hie und
da ihr Opfer zu verlangen. Die Gottesanbeterinnen weisen auch, sobald

sie die letzte Häutung hinter sich haben, nicht mehr die Fähigkeit auf,
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verlorene Gliedmaßen wieder zu ersetzen, eine Eigenschaft, welche dit

jungen Larven in hohem Maße besitzen.

Wird eine Larve an einem der langen hinteren Beine festgeklemmt,

so reißt sie sich unter Abtrennung dieses Beines an einer bestimmten
Stelle (praeformierte Bruchstelle) los und ist imstande, auf diese Art zu
entkommen (Autotomie). Das verlorene Bein wächst wieder nach und
zwar tritt es erst bei der nächsten Häutung zutage, zählt aber ein

Glied weniger als vorher (nämlich 4 statt 5; in Fig 1 ist das linke

Mittelbein als regeneriert eingezeichnet). Das Nachwachsen geschieht

nicht etwa nur dann, wenn das Bein an der vorgebildeten Stelle

(zwischen 2. und 3. Glied vom Körper an) abgebrochen war, sondern
auch von allen anderen Querschnitten. Die Vorderbeine besitzen keine

vorgebildete Bruchstelle, wachsen aber ebenfalls nach Entfernung ver-

schiedener Abschnitte wieder nach. Wie gesagt, nimmt jedoch das

Vermögen des Wiederwachstums mit der Annäherung an den Zustand
des Wachstumsstillstandes immer mehr ab, was erklärt, warum Bor-
dage kein Wiederwachsen des Vorderbeines erhalten konnte, da er

an zu alten Larven operierte und nicht junge, vom Ei an aufgezogene
zur Operation verwendet hatte.

Beim Vorderbeine kann es leichter als bei den anderen Beinen
geschehen, da ein teihveiser Bruch, nicht ein vollkommener Abriß

zustande kommt. Dann wachsen aus den Bruchflächen überzählige

Teile von Vorderbeinen hervor. Diese Mißbildungen können bei einer

späteren Häutung in der alten Haut stecken bleiben und abgerissen

werden, und auf diese Art kann dann wieder ein einfaches Bein nach-

v/achsen.

Stets besitzt aber das nachwachsende Bein ein Glied weniger als

das ursprüngliche. Ich habe ein Männchen und ein Weibchen, die in

früher Jugend das rechte Hinterbein wiedergebildet hatten, zur Paarung
gebracht, und das Weibchen legte 5 Kokons in drei Monaten ab. An
den ausschlüpfenden Jungen wurde die Gliederanzahl des rechten

Hinterbeines gezählt, aber obzwar nach Auskriechen der 5 Kokons
1359 Jungen vorhanden waren, wurde nirgends eine andere als die

gewöhnliche Anzahl (5) gefunden. Die nach dem Verluste des Beines

eingetretene Veränderung der Gliederzahl hat sich also auf die Nach-
kommen nicht vererbt. Es stimmt dies mit den Erfahrungen überein,

die über die Nichtvererbbarkeit von Verstümmelungen vorliegen. Auch
von Gottesanbeterinnen, welche so spät Beine verloren hatten, daß
ein Wiederersatz derselben nicht mehr erfolgen konnte, habe ich weiter

gezüchtet, aber stets wieder nur Junge, und zwar 345, mit allen voll-

ständig ausgebildeten sechs Beinen erhalten. (Ausführliche mit far-

bigen Tafeln versehene Berichte über meine Versuche an Gottes-

anbeterinnen erscheinen im Archiv für Entwicklungsmechanik, s. Lite-

raturverzeichnis 20 und 24.)

Literaturverzeichnis.

') B e r 1 e s e, A: Eicerche sugli organi genital! tlegli Ortotteri. 1S$2.

') B r d a g e, E. lirgcneration des membres chez les Mantides. Conipt. Rend. Ac.

Paris, 1890.

^) — Ivecherches anatoniiques et biolog. sur Tantotomie et la ]-egeneratton. These'

Baris. 1905.



Die Lebonsgeschiclito tler Gottcsaubeteriunen (Fang-IIcuschreckeD). 153

*) B u r ni e i ß t c r, s. Tascheuberg.
^) C a 1 1 i a n 0, G., Baden 1848-1898. Vei-lag d. Vereins d. nied.-öst. Laudesfreuude,

Baden 1898.
'') C e s n 1 a, A. P. rreliminary notc on the protectlve value of colour in Mantis

religiosa. Bioraetrika. III. 1904.
'') F a b r e, J. H. Souvenirs entomologiques. (V.) Paris, De Lagrave. 1897.
**) F e n a r d, A. Recberches sur les Organes compleuientaires internes de l'appareil

genital des Orthopteres. Thöse, Paris. 1896.

^) Fischer, L. H. Orthoptera Europaea. Leipzig, 1853.
'") G i a r d i n a, A. Sulla Bioktgia deile Mantidi. Giornalc della Societä di Scienze

Naturali ed Ecouomiche. XXII. Palermo, 1899.

") H e n n e g u y, F. Les Insecles. Paris, Massen. 1904.
'^) K 1 1 a r, s. Taschenberg.
'^j Besser, s. Koesel.
'^) Linden, M. Grätin v. Farben und Farbenverteilung im Tierreich. Die Woche,

Berlin, 11. November 1899.
'^) P a g e n s t e c h e r, A. Die Häutungen der Gespenstheuschrecke Mantis religiosa.

Archiv f. JNaturgeschichte. XXX, 1864.
") Pawlowa, M. S. Zur Frage der Metamorphoso bei der Familie der Mantidcn.

Arb. Zoolog. Laboratorium Warschauer Universität, 1896.
'^) P e y t o u r e a n, S. A. Contribution k Tetude de la Morphologie de TArmure

genitale des Insectes. Thi'se, Paris 1895.
'^) Pis 0, s. Roesel.
'^) P i r e t, (Journal de physique 1784) s. Henneguy 2G3.
^") P r z i b r a m, II. Aufzucht, Farbwechsel und Regeneration einer ägyptischen

Gottesanbeterin. Archiv f. Entwickelungsmechanik der Organismen. XXII. 1906.
2') - Grüne Farbstoffe bei Tieren. Zentralblatt f. Physiologie.' XX. Nr. 9. 1906.
^') — Die Regeneration als allgemeine Erscheinung in den drei Reichen. (Vortrag

Stuttgarter Naturforscher vers., 1906 ).Naturwissensch.Rundsch.XXI. No.47-49. 1906.
^^) - Heuschreckengrün kein Chlorophyll. Lieben Festschrift. 1906.
"*) — Aufzucht, Farbwechsel und Regeneration unserer europäischen Gottesanbetei'in.

(A. f. Entwickelungsmechanik 1907, im Erscheinen).
^°) Roesel, A. J. Der monatlich- herausgegebenen Insekten-Belustigung Zwoyter

Teil. Nürnberg 1749 und vierter Teil 1761.
^'') T a s c h e n b e r g, E. L. Die Insekten etc. Brehms Tierleben. Gr. Ausgabe

L Bd. 2. Autlage, Leipzig. 1877.
^') Tümpel, R. Die Geradflügler Mitteleuropas. Eisenach, Wilckens. 1901.
^^) V u i 1 1 e m i n, P. La Mante religieuse dans la vallee de la Meuse. La Mante ä

Vittel et ä Nancy.—Feuille des Jeunes Naturalistes. (IV.) XXV. 1. Dez. 1904.
^^) — Nouvcaux Documents sur la Repartition de la Mante dans Pest de la Francje.

ib. 1 Feb. 1905.

Figureu-Erkläruug-.

Fig. 1. Europäische Gottesanbeterin, Männchen, -nat. Gr. (linkes Mittelbein regeneriert.)

Fig. 2. Begattung (v. unten), Va iiat. Gr.
Fig. 3. Männliches Hinterleibsende (v. oben), vergr.

B^ig. 4. Weibliches Hinterleibscnde, vergr.

Fig. 5. Ausgestoßener Spermatophor, vergr.

Fig. 6. Spermatophor in Bildung, vergr.

Fig. 7. Spermatozoon (bei viel stärkerer Vergr.)

Fig. 8. Weibchen bei Eiablage, Va nat. Gr.

Fig. 9. Halbfertiger Eikokon, '/a "^it. Gr.

Fig. 10. Fertiger Eikokon, Va «^t. Gr.

Fig. 11. Derselbe im Querschnitt, Vg nat. Gr.

Fig. 12. Ausschlüpfen der Eier, '/a n^t. Gr.

Fig. 13. Ausschlüpfen der Eier, nat. Gr.

Fig. 14. Larve vor der ersten Pläutung, vergr.

Fig. 15 und 16. Erste Häutung, zwei Momente.
Fig. 17— 24. Wachstumsstufen der Gottesanbeterin, kleines Exemplar, nat. Grösse.
Fig. 25--28. Häutung einer jungen Larve, nat. Gr.
Fig. 29. Abgeworfene Nymphenhaut, nat. Gr.

Fig. 30. Eben ausgeschlüpftes Imago, ^/^ nat. Gr.

Fig. 31. D isselbe, die Flügel entfaltend; ^/g nat. Gr.
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J^achtrag zu: Eine Wespen zerstörende Ameise aus
Paraguay.

Von Karl Fiebrig, San r5ernardino. Paraguay.

Nach Absendung des Manuskripts machte ich noch zweimal Be-

obachtungen über Eciton vagans OHvier und zwar fand ich sie beide

Male bei hellem Tage und in Gemeinschaft mit Attinen. Mitte Februar

an zwei aufeinander folgenden Tagen — unweit derselben Stelle, an

der sie seinerzeit beobachtet worden waren — kamen zahlreiche Exem-
plare von Eciton vagans aus einem Loch hervor und zogen bis zu

einem etwa 3 Meter entfernten Loche, in w^elchem sie verschwanden.

Die Erdlöcher standen als Zugänge in Verbindung mit einem großen

ca. 30 Meter entfernten y4^^ä!-Neste — so möchte ich den Teil ihres

Baues nennen, der die eigentliche Wohnung enthält, da er auch von

den Guaranibewohnern Paraguays als Hayti-Nest bezeichnet wird —

,

das an den vorhergehenden lagen von zahlreichen Blattschneidern in

gewohnter Weise frequentiert worden war. Solange die Exitonen in

die Löcher hineinmarschierten, schienen sich ihnen keine Attinen zuzu-

gesellen, aus benachbarten Pforten aber kamen Atta scxdens Linne

(Ysau) hervor; sie gingen ihrer Beschäftigung nach und schleppten

Blatteile usw., die von der Nachtarbeit her auf einem Haufen in der

Nähe der Löcher liegen geblieben waren. Kamen bei dieser Gelegen-

heit einige etwas weiter vorrückende Attinen den Ecitonen in den Weg,
so wurden sie attackiert. Meist warfen sich die angegriffenen Ysau —
es waren fast nur die großköpfigen Soldaten — sofort auf den Rücken
und krümmten sich, so daß das Hinterende des Körpers und der

formidable Kopf nebeneinander zu liegen kamen, die angezogenen
Beine aber den Körper gitterartig deckten, und so Beine und Mandibeln
als Schild und Waffe am besten zur Geltung kamen. In der Tat
schienen auch die Ecitonen diesen Attinen wenig anhaben zu können;
sie bissen sie oft wohl in die Beine und zerrten sie eine Strecke weit

mit fort, ließen sie dann aber meist liegen, wahrscheinlich weil sie

infolge der den Leib der Ysau schützenden Beine oft nicht imstande

waren, einen wirksamen Stich anzubringen. Die Ysau blieben in solchen

Fällen häufig wie tot liegen oder sie stellten sich tot, denn wenn man
sie aufnahm und an einen von der Ecitonenstraße entfernteren Ort
hinlegte, so nahmen sie bald ihre gewöhnliche Stellung wieder an und
liefen schnell davon. Einige Male setzten sich die Ysausoldaten in

mannhafterer Weise zur Wehre, indem sie sich in die Höhe richteten

und mit den Vorderbeinen und Mandibeln wie wütend um sich schlugen

und bissen. Als Folge dieser kleinen Einzelkämpfe fanden sich auf

der Ecitonenstraße doch einige Gefallene, und zwar waren stets mehrere
in einander verbissen, d. h. die tote Atta hielt mit ihren mächtigen
Mandibeln die Eciton gepackt, vv'elch letztere oft noch lebte ; stets war
der Stachel weit herausgesteckt und in einer Stellung, die einen Stich

zwischen die Coxen der Ysau vermuten ließ. Zu bemerken wäre noch,

daß mehrere Arten kleinerer Ameisen, die zufällig den Weg der Eci-

tonen kreuzten, von diesen unbeachtet blieben.

Soweit meine Beobachtung der Ameisen auf ihren oberirdischen

Wegen in Betracht kommt, mußte der Eindruck gewonnen werden,
daß die Ecitonen die Ysau nicht in feindlicher Absicht aufgesucht

hatten; sie schienen nur darauf bedacht gewesen zu sein, möglichst
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schnell von der Pforte des einen Erdganges zu der des anderen zu

gelangen; ebenso wie die Ysau — mit Ausnahme der auf der Straße

der Ecitonen mit diesen in Contakt Gekommenen — nicht im mindesten
gestört zu sein schienen und fortfuhren, die Blatteiie an einen Zugang
zu tragen, der nur etwa 2 Meter entfernt war von demjenigen, ^n

welchem die Ecitonen verschwanden, und beide Gänge mußten gemäß
meinen Beobachtungen in analogen Fällen in Verbindung stehen, d. h.

zu demselben Nest führen.

In diesem Falle also schien es sich nicht um einen Raubzug der

Ecitonen zu handeln, denn mit wenigen Ausnahmen (Boten!) liefen die

Ameisen in einer Richtung und zwar, wie es mir schien, mit besonderer
Schnelligkeit; auch schleppten sie keine Beute, einige sehr kleine

Larven, Puppen (und Eier?) ausgenommen, die sie scheinbar im Vorbei-

weg einem Aztekennest entnommen hatten. Es ist demnach wahrschein-
lich, daß die Ecitonen sich der unterirdischen Gänge von Atta nicht

nur zu Raubzügen bedienen, sondern auch vielleicht zwecks Ortsve"rän-

derungen, zu denen sie sich aus gewissen Gründen genötigt sehen

mögen. Diese Ortsveränderungen der Ecitonen (ich entdeckte das Männ-
chen von Eciton praedator*) bei einer solchen) scheinen durch die Wit-
terung beeinflußt zu werden ; auch diesmal ging in der Nacht zwischen
den beiden Beobachtungstagen nach langer Trockenheit ein Gewitter mit

heftigem Regen nieder. Aus dem Vorhergesagten wäre nun vielleicht

zu schließen, daß die Atta auf ihren unterirdischen Straßen der Eciton
so viel wie möglich aus dem Wege geht, daß das eigentliche Nest
der Atta von der Eciton- wahrscheinlich unberührt bleibt, daß die

Eciton vagans die Atta sexdens nicht beraubt, sondern nUr auf den
Nebenwegen, welche den Atta-BsLU umgeben, am Neste selbst vorbei-

läuft und daß sie demnach die .4//Y/-Gänge nur temporär benutzt, um
auf unterirdischen Wegen von einem Sammelplatz zum andern zu ge-

langen. In den unterirdischen, von vielen Tausenden von Exemplaren
wimmelnden Kammern des Atta-Nesies würden die Ecitonen doch vor-

aussichtlich den Kürzeren ziehen, und bei Aufgraben eines Teiles des

in Betracht kommenden Atta-Ba.ues kam mir auch keine einzige zu

Gesicht; doch wäre es bei der großen Ausdehnung eines solchen Nestes
und der infolgedessen nur unvollständigen Untersuchung desselben

immerhin noch möglich, an eine Plünderung durch vagans zu denken,
die ihre Beute ,,en passant" mitgeschleppt haben mußten, in ähn-
licher Weise wie es Eciton praedator tut.

Vor einem Jahre beobachtete ich Eciton crassicorne, welche, nach-

dem sie einen Atta snhtcrranea-Stamm in ihrer Behausung überfallen

hatte, den mit der Brut fliehenden Attinen diese abnahm, ohne die Träger
zu töten; freilich ist Atta snbterranea bedeutend kleiner als ^4//« s^.v^p/zs.

Nach Abzug der Ecitonen, d. h. nachdem die letzten Exemplare
in dem einen Erdloch verschwunden waren, etwa um 11 h. m., drängten
sich die Attinen nach und benutzten die Gänge scheinbar wie vorher.

Einige Nachzüge der Ecitonen liefen zwischen den Attinen in das
Eoch, griffen diese aber nicht mehr an, und die Attinen prallten bei

ihrer Annäherung zurück und ließen ihnen den Weg frei. Auch wie
bei dem früher beschriebenen Falle wurde diesmal das Fortschleppen

von Verwundeten beobachtet. Eciton schleppte mehrmals die eigene

*) A. Forcl. Aunales de la Soc. Entom. de Belgiquc. L 'OG p. 246.
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Art in derselben Weise wie damals. Dieser Verwundetentransport, der

jeweilen von nur einer schnell laufenden Ameise besorgt wurde, ohne
jegliches Sträuben von selten der Verwundeten, stach lebhaft ab von
dem Hin- und Herzerren mit den feindlichen Ysaus. Einige iVlale

wurde auch die Ysau mit tierischer Last angetroffen, jedesmal mit einem
Paar ineinander verbissener Gegner, von denen in den beobachteten
Fällen die Eciion noch lebte, festgehalten von den Mandibeln der toten

Ysau. Die Ysau, und zwar nicht die Soldaten, sondern die mittelgroße

Arbeiterform, trugen diese Ameisenkörper in derselben Weise, wie sie

das mit ihren Blatteilen zu tun pflegen, und verschwanden mit ihrer

Last in dem Erdloch zusammen mit den Ecitonen; dies war der einzige

Fall, in dem diese Verwundete tragenden Ysaus gleichzeitig mit den
Ecitonen und unbehelligt von diesen in das Erdloch einmarschierten.

Der Umstand, daß die Ecitonen diesmal wie auch die Attinen

bei hellem Tage und noch dazu in der Mittagszeit im Freien aktiv

waren, ist auffallend; er findet seine Erklärung zum Teil darin, daß
das in Frage kommende Gelände bis gegen 10 h. m. im Schatten einer

hohen Mauer lag; denn 'darüber, daß diese beiden Ameisenarten Nacht-
tiere sind, d. h. das Tageslicht resp. eine zu starke Besonnung scheuen,

scheint kein Zweifel walten zu können. Nach meinen Beobachtungen
wenigstens findet man diese Ameisenarten am hellen Tage sonst nur
an relativ schattigen Plätzen ; z. B. beobachtete ich im hohen Walde
im nordöstlichen Paraguay eine sehr große und kriegerische Doryline

während des ganzen Tages, und ebenso fand ich mehrmals diese

Ameisenarten bei stark bedecktem Himmel mitten am Tag tätig.

Es sei bei dieser Gelegenheit erlaubt, an den unter hiesigen

Breiten oft lebenshemmenden Einfluß einer zu starken Besonnung zu

erinnern, der bei unterirdisch lebenden und lichtscheuen Tieren ver-

hängnisvoll werden kann, wie ich das z. B. mehrfach bei einer unter

Termitenhügeln häufig vorkommenden Spinnenart beobachtet habe, die,

nach Freilegung ihrer Behausung, in der Sonne nach kaum einer Minute
abstarb. Auch die Sandtrichter der Myrmeleonen sind in diesen Breiten

nur an Orten zu finden, die den Sonnenstrahlen und der durch diese

bewirkten starken Erhitzung des Erdreichs nicht direkt exponiert sind,

so namentlich auf schattigen Waldpfaden und unter überhängenden
Felsen (Schutz gegen Regen kann nicht allein bestimmend sein, da ich

die Trichter z. B. häufig auf abschüssigen, dem Regen stark exponier-

ten Geländen fand.). Eine sehr kleine rostgelbe Ameisenart schafft bei

der großen Hitze und in stärkster Besonnung Erde aus ihrer unter-

irdischen Wohnung; sie fällt sofort auf durch außerordentlich emsige
und schnelle Bewegungen, die alle Vertreter der typischen Heißsand-
fauna mit ihr teilen dürften (Cicindeliden, eine kleine Solifuge usw.).

Ihre Wohnungen liegen metertief in thermoneutraler Zone in der Erde.

Die intensive Besonnung und die durch diese hervorgerufenen Wärme-
grade in diesen Breiten beeinflussen überhaupt die Fauna in der mannig-

faltigsten Weise und lassen eine eingehende Beschäftigung mit eben
diesen Folgeerscheinungen wünschenswert erscheinen. Und eine weitere

lohnende Arbeit wäre der Ausbau der Biologie der beiden das hiesige

Faunabild so stark beeinflussenden Ameisengattungen Atta und Eciton,

die jedoch durch ihre unterirdische Lebensweise der Forschimg be-

sondere Schwierigkeiten entgegensetzen.
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Die Färbung der Flügeldecken von Coccinella quadri-
punctata Pontoppidan. (Col.)

Von Olto Meißuor, Potsdam.

Anfang- März dieses Jahres (1907) fing ich am Fenster eines Ge-
bäudes auf dem Telegraphenberge bei Potsdam ein Exemplar von Coc-
cinella quadripunctata Pont. Ich nahm das Tier mit nach Hause, ließ

es dort mehrere Stunden in ziemlich konzentriertem Alkohol liegen und
nadelte es sodann. Nach drei Tagen zeigte ich es einem im Bestimmen
wohlgeübten Entomologen, um von ihm zu erfahren, welcher Art und
Varietät das Tier zugehörte. Zunächst machten wir die Bemerkung,
daß das Tier noch Lebenszeichen von sich gab, freilich nur sehr

schwache. Es bewegte nämlich langsam zwei Beine der rechten Seite.

Doch sind derartige Bewegungen wohl kaum noch als eigentliche

Lebensäußerungen zu bezeichnen, ebensowenig wie das Ablegen von
Eiern, das getötete und genadelte Lepidopteren-99 noch tagelang nach
dem „Tode** fortsetzen.

Mir wurde erklärt, daß das Tier zwar zweifellos eine Coccinella

quadripunctata sei, aber keiner bei Oanglbauer beschriebenen

Varietät (bezw. Aberration) angehöre. Denn das Tier zeigte — weshalb
ich hier ein Tempus der Vergangenheit gebrauchen muß, werde
ich gleich erörtern — außer den zwei Punkten am Rande jeder Flügel-

decke, die für die sogenannte ,,Stammform"*) charakteristisch sind,

noch helle Makeln auf den braunen Decken. Und zwar lagen diese

Makeln zwischen denjenigen Stellen, an denen sich bei Va-
rietäten mit zahlreicheren schwarzen Punkten (wie 16 punctata) diese

Punkte befinden. Das Tier entspricht sonst etwa der var. hunieralis

Schaller bei Coccinella deccmpunctata L., denn auch bei dieser liegen

die hellen Flecke zwischen den (zu Bändern zusammengeflossenen)
Punkten. Ihn genaueren Aufschluß zu erhalten, wandte ich mich an

Herrn Julius Weise, bekanntlich eine Autorität auf dem Gebiete

der Coccinellidenforschung. In liebenswürdiger Weise erklärte er sich

zur Bestimmung des Tieres bereit. Aber meine Enttäuschung war
groß, als er mir das Tier mit der Bemerkung zurücksandte, es sei nur

die von Pontoppidan als Coccinella quadripunctata beschriebene

Stammform. Und das War das Tier auch — geworden; denn
jetzt, einige Wochen nach seinem Schlüpfen sind die Flügeldecken

fast ganz gleichmäßig braun, und man ahnt nur noch oben
einige Stellen, daß dort helle Flecke gewesen sind. Herr Auel
fing kürzlich gleichfalls 2 Tiere, die ebenso wie das meinige die hellen

Flecken auf den Flügeldecken zeigten. Jetzt, nach etwa 5 Tagen, sind

die Makeln schon bedeutend gedurikelt und heben sich von dem
braunen LJntergrunde merklich weniger ab.

Die Sache verhält sich folgendermaßen:

„Die A u s g a n g s f o r m (so drückt sich Herr Weise, um das

Wort -jStammform** zu vermeiden, aus) v o n Coccinella 4-punc-

*) Was heißt eigentlich „Stammform":' Der Nunie aull doch wohl die phylo
genetisch älteste Form bezeichnen, aber welche das nun gerade ist, darüber ist mm
doch v?ohi noch recht im unklaren. Bei Adalia bipunctuta L. mag ja bipunctuti

die älteste Form sein, aber boi Coccinella decempunctnta L. z. B. ist es m. E. nicln

ausgeschlossen, daß die Urform etwa var. lutea war. Schuster vertritt in cinciL

Aufsatz über Crioceris asparagi die Ansicht, daß man die häufigste Form ui»

Str'.mmform zu bezeichnen habe, eine wohl kaum hallhMr« Ann:dinin.
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iata Pont, zeigt im Leben helle Makeln auf dem
ürunde der Flügeldecken; diese Makeln ver-
schwinden aber in sehr kurzer Zeit (einige Wochen)
nach dem Tode des Tieres, indem sie gleich-
falls braun werden.**

In gewisser Beziehung ist es demnach richtig, daß diese hellen

Flecke in den Bestimmungstabellen nicht erwähnt sind, da

sie ja beim toten Tiere verschwinden. Wie aber vorstehendes zeigt,

Wcäre ein Hinweis darauf doch wohl auch für die Bestim-
m u n g s t a b e 1 1 e n recht empfehlenswert, da man sonst bei

frischen Exemplaren in Zweifel gerät. — Ob die Bestimmungen immer

nur an präparierten Tieren vorgenommen sind? Sonst hätte man doch

wohl etwas über die hellen Makeln gesagt.

Der Grund, daß die hellen Flecke verschwinden, ist wohl der-

selbe, aus dem das Rot von Adalia bipundata L. und namentlich von

Coccinella 7-piinctata L. bei Lichte sehr rasch, bei Dunkelheit etwas

langsamer, in ein mattes Orange übergeht.

Literatur-Referate.
Es gelangen Referate nur über vorliegende Arbeiten aus dem Gebiete dei EntoI^.o!i^g^8

zum Abdrucli.

Neuere Arbeiten über Cccciden.

Von Dr. L. Liudiügcr, Hamburg.

Bolle, J. Bericht über die Tätigkeit der K. k . 1 a n d w. - e h e ni i s c h e n

Versuchsstation in Görz im Jahre lüOü. — „Zeitschr. f. d. hindvv.

Versuchswesen in Oesterreich" 1907, p, 230— 250.

Betreffs Cccciden enthält der Bericht Angaben über den Befall von Vitis

vinifera (Xnrck Dactylopius (PseudococcHs) vitis in Pirano, Istrien, von Broussonetia,

Pueraria, Sophora und Geranien (Pelargoninm) durch D uspis pentagona und von
Evonymus [japonica?] durch Chionaspis evdvymi Comst., beides lu und um Triest.

Die Bekämpfung der letztgenannten SchUdhui.^ wurde durch die Importierung eines

natürlichen Feindes, der Schlupfwespe Aspidiotiphayna citrinus Craw anscheinend
erfolgreicli begonnen.
Brich, C. VIll. Bericht über die Tätigkeit der Abteilang für

Pflanzenschutz für die Zeit vom 1. Juli 1 9ü5 bis 30. Juni 1 JÜü.

— Jahrb. d. Hamb. Wiss. Anst.
Aus dem an Beobachtungen pflanzlicher und tierischer Schädlinge reichen Be-

richt können hier nur die Angaben über Cocciden berücksichtigt werden. Verf.

stei.U das häufigere Vorkommen von A spUliodis Itutvardi Ckl\. auf nordamorikanischen
Aepfeln fest; natürlich waren die steten Begleiter der xiepfel Aspidiutus aiicijlus Putn.,
A. forbesi Johwa., A. perniciosus ' omst., Chionu pis furßtra [besser furfurta. Ref.]

Fitch., Mytilaspis [LepidosaphesJ pomorum Boiichii auch im Berichtsjahr reichlich zu be-

merken. Auf Obst anderweitiger Herkunft wurden wcitcie Cocciden gefunden, dcrc;i

namentliche Aufzählung hier zu weit führen würde; das (ilciche gilt von den auf

den untersuchten Pflanzen beobachteten Arten, welche von Dr. L i n d i n g e r zu

einer Liste (p. 71 d. Berichts) zusammengestellt worden sind. ''

Aus den im Hamburger Staatsgebiet beobachteten Pflanzenschädigungen ist

hervorzuheben der I>eFall von älteren liotbuchenstämmen in Volksdorf durch einige

Pilze, welche im Allgemeinen keine erheblichen Schädigungen hervorrufen. Ihr Ein-

dringen wird auf primäre Schwächung der Stämme durch Cryptococcus fugi (Baer.)

zurückgeführt.

K r n a u t b, K. Bericht über die Tätigkeit der K. k. 1 a n d w.-

chemischenVersuchstation und der mit ihr vereinigten
K. k. 1 a n d w. bakteriologischen und P f 1 a n z e u s c h u t z s t a t i o n

in Wien im Jahre 190 5. — „Zeitsehr. f d. iandwirtsch. Versuchswescn
in Ocsterreich 190fi, p. 99.

Bemerkungen über die Coccide Polliuia pulUnii (Costa), deren Vorhandeuseia
ia Dalmatien festgestellt wird.
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Leonardi, Ct. Coütribuzione alla conoscenza della eocciniglie
i t a 1 i a n e. — Boüetino del Laboratorio di zoologia generale agraria della

K Sc. Sup. d'Agric. di Portici, März 1007. 34 pp. niit 61 Textabb.
Behandelt folgende neue Gattungen und Arten : Micrococcus mit M. silvestrii

und M. similis, Eriococcus latinlis, E. bessii, Macrocerncoccus mit M. superbus.
J^cpidosaplies destefcmü . dann zwei neue Varietäten. Taryinnia vitis var suberi und
Lepidosaphes ficifoUae [—ficifoliik, Ref./ var. uimicola. Außerdem sind neu für

Jtalien TrabuUna elasfica Marchai und Gossyparia n'ini (L.); letzterer ist eine sehr

gute [aus dem Inseci Life II, p. 37, stammende, Ref.] .\I)bildung beigegeben. Die der

Arbeit eingefügten in.struktiven Originalabbildungen lassen an Klarheit nichts zu

wünschen übrig. Betreffs der Namengebung ist zu bemerken, daß der Name Micro-
coccus besser vermieden worden wäre, da eine allgemein bekannte Bakteriengattung
gleichen Naaieub existiert.

Leonar di Gr. L'insegnamento della bachicoltura e apicultura
n e 1 1 a R. S c u 1 a S u p e r i o r e d'A gricoltura in Portici. — La R.

Scuola Superiore di Agricoltura in Portici nel passato e nel presente. Portici 190(i.

Bemerkenswert durch ein Verzeichnis der VeröffenlÜchungen von Prof. Dr.

G. Leonardi, wovon 30 über Cocciden.

Leonar di, G. Notizie sopra aicune cocciniglie dell'isolu di
Giava raccolte dal Prof. 0. Penzig. — Annali della R. Scuola

Sup. d'Agricolt. di Portici, Vol. VIT, 1907. 22 pp. mit 38 Textabb.

Folgende neue Arten werden beschrieben und abgebildet: Paleococcus /= Pa-
laeococcus. Ref./ pulcher, Lecaniodiaspis bacidifera, Anlacaspis penzigi, Fimiaspis
ronibica [^^rhombica Ref./, Phmaspis javanica [gehört nach Beschreibung und
Abbildung in die Gattung Biorinia. Ref.] Trtülifioiinia macroprocta, Lepidosaphes
fHemichionaspis? Ref./ loiiQula. Ferner wird das Vorkommen von Lepidosaphes
(jloveri (Pack.) in Java festgestellt.

Leonardi, G. N o t i c i e sopra u n a c o c c i n i g 1 i a d e g 1 i a g r u m i

Duova per l'Italia (Aonidiella aurantii Alask.J — Bolletino del Labora-

torio di zoologia generale e agraria della R. Sc. Sap. d'Agric. di Portici,

März 1907. 17 pp. mit 20 Textabk
Aonidiella (=Chrysomphahis) aurantii wird eingehend beschrieben und ab-

gebildet und mit der vom Verf. aufgestellten A. taxi verglichen. Nach Ansicht des
Verf. droht Italien durch den eingeschleppten Schädling eine ähnliche Gefahr wie
durch den im Süden schon allgemein verbreiteten Chysomphalus dictyospermi.

Lindinge r, L. Lecaniuin sericeum n. sp. — Insektenbörse 22. Jahrg. 1906. Nr.

37. IX. 3a. d. St. f. PÜanzensch. zu Hamb. 1 Textabb.

Beschreibung einer auf Abies pectinata lebenden Coccide aus Bayera.

Liadinger, L. Die Wachholderschiidlaus, Diaspis juniperi (Boucho).

Naturwiss Zeitschr. f. Land- und Forstwirtsch., 4 Jahrg. 1906, Heft 11. Sonder-
druck No. 2 der Station für Pflanzenschutz zu Hamburg. 5 Textabb

Tert. ist es gelungen nachzuweisen, dass die bisher für südeuropäisch ange-

sehene Art auch in Deutschland heimatberechtigt ist. Er stellt ihre Indentität mit

Diaspis carueli (Targ.) Sign, fest und gibt eine Beschreibung des Tieres, eine Auf-
zählung der Fundorte und Nährpflanzen, sowie eine Uebersicht der in der Literaur

vorhandenen, auf die Art bezüglichen Abbddungen.

Lindinger. L, Bestimm ungstafel der deutschen Diaspinen. —
.untom.. ßiätteV; bchwabaeli, 3. Jahrg. Nr. 1, Jan. 1907. Sondeidruck Nr. b
der St. f Pfiaozenscb. zu Hamb.
Eine für die Praxis berechnete, auf äussere Merkmale und auf die Nährpflanzoa

gegründete Anleitung zum Bestimmen der Diaspinen, weiche in Deutschland auf

Freilandpfl-Jriiien seLon gefunden oder noch zu erwarten sind.

L i n d 1 n g e r, L. Betrachtungen über die Coccide n-N omenklatar.
- Entom' Woctenblatt (Insektenbörse), 24. Jahrg., 1907, Nr. 5 u. 6. Sonder-

druck Nr, 4 der St. f Pflanzensch. zu Hamb
Es Werder, zahlreiche inCoccidennamen enthalteneVerstößegeg.Grammatik, Ortho-

graphie etc. richtiggestellt und schlechte und geschmacklose Namenbildungen aufgezählt.

Lindner, P. Das Vorkommen der parasitischen Apicolatus-
Hefe in auf Efeu schmarotzenden Schiidläuseo und
dessen a)i;t maßliche Bedf^otung für die Vertilgung der
N E D e n r a u p e. - Wochenschr. I. Brauerei i907, Nr. 3, 5 pp. mit 4 Textabb.

Da» Vorkommen von SaccJiarotnycek apiculatus var parasiticiix in Schüdläusen

von Efeu in Königsberg [es handelt sich übrigens nicht um Aspidiotuö nerii, wie
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Terf. angilit, sondern um ein Lecniiium. Ref ] bringt Verf. durch den VergkJLli mit
dem Befail der Nounenraupe durch den nach Aiiuahnie des Verf. gleichen Siitol.'-|)Uz

auf den Gedanken, den Efeu in den V)':ddern mit Schihlläusen zu besetzen unil, wenn.

nötig, solch besetzten Efeu da nuszupHaiizen, wo er fehlen sollte. Natflrlich miiDien
die Schildläuse mit dem Sproßpilz behaftet sein. Durch Fütterung der Nonnenrau])ea
mit besetzten Efeublältern sollte eine Infizierung mit dem Pilz angestrebt werden. [?I]

L ü s t n e r, G. B e k ä m p f u n g s v e r s u c h e gegen die rote a u s t c r u-

förroige Schild laus (Diaspis pyri Boisd. = D. fallax Horv.). — Bericht
der Königl. Lehranstalt für Wein-, Obst-, und Gartenbau zu Geisenheim a. Kh.
für das Etatsjahr 1905/190G, 3 pp. mit 3 Tafeln.

Nach Bemerkungen über die Verbreitung der Art werden zahlreiche Mittel ge-

nannt, welche zur Bekämpfung der in den Obstanlagen der Anstalt verbreiteten Schild-

laus angewandt wurden und noch werden. Als wirksam werden „Dendrin", Karboli-

neum verschiedener Herkunft, „Tuv" und ein nicht besonders benanntes Baiinischutz-

mittel genannt, welche alle da."? Absterben der Läuse bewirkten und dabei in hohem Malöe
anregend auf das Wachstum der Bäume einwirkten." (?)

Die beigegebenen Abbildnngen zeigen auf Taf. 7 Larve, (5* und $ der Schild-

laus vergrösscrt, einen befallenen Ast eines Birnbaums mit den durch die Tiere ver-

ursachten Wuchsstörungen, auf Taf. 8 und 9 befallene Birnbäume nach und vur der
Bekämpfung mit Karbolineura.
Palmer, Miriam C. Ontho dorsal glands as char acters of

Consta nt specific value intheCoccidgenusParia^oria. —
The Kansas University Science Bulletin, Vol. III. Nr. 5, Oct. 1905; 15 pp. mit G Tuf.

Ein nicht zu billigender Versuch, die Arten der Gattung auf Grund eines

einzelnen Merkmals festzulegen. Die Arbeit wird nur dazu beitragen, die Unsicherheit
zu erhöhen, die zur Zeit in der Art- (und Gattungs-) Umgrenzung in der Coccidologio
festgestellt werden kann.
Sanders J. G. C o c c i d a e o f h i o. I. — Ohio State University Bulletin, ser.

8, Nr. 17, May 1905. 80 pp. m 9 Taf.

Eine gut illustrierte, treffliche Arbeit, welche durch die Beigabe von genauen
Beschreibungen über die Bedeutung einer Lokalfauna hinausgehoben wird. Sie zahlt

84 Arten aus 22 Gattungen auf und berücksichtigtauch die auf Gewächshausptlanzcu
lebenden Cocciden (28 Arten aus 14 Gattungen).

Daß Aypidiottis crawi Ckl. als Varietät von A. cydoniae Comst. aufgeführt
wird, obwohl für A. cydoniae der Namo A. lataniae Sign, gebraucht wird, ist wohl
durch ein Versehen zu erklären.

S u 1 c, K. Kermincola kermesina n. g. n. sp,, und Physokermina a. sp. neue Mikio-
endasyhibiotiker der Cocciden.

Vejdovsky, F. Bemerkungen zum Aufsatz des Herrn Dr K. S u i c
über Kermincola kermesina etc.' — Sitz.Ber d. K. Böhm. Ges. d. Wissensch.

„ in Prag 1906. 12 pp. mit 3 Textabb.
Behandelt 2 angeblich neue pflanzliche Endoparasiten in Kermes quercus und

Physokermes ahietis. Nach Ansicht des Ref. besitzen die beiden Organismen große
Aehnlichkeit mit dem von Prof. L i n d n e r abgebildeten Saccharomyces apiculatus var.

parasitictis (vergl Centralbl. f. Bakteriol und Parasitenk, 2. Abt., I. Bd., 1895);
siehe auch den vorhin erwähnten Artikel ähnlichen Inhalts.

S u 1 c gibt ferner eine Beschreibung von Kermess quercus.

Die Literatur über die Färbung der lusekten des Jahres 1905.

Von Dr. Chr. Schröder, Schöneberg-Berlin.

MöbiusK.: Die Formen und Farben der Insekten ästhetisch
betrachtet. — S. B. Akad. Berlin 1905 p. 159-166.

Infolge ihrer geringeren Größe machen auch die größten Insektenarten einen

unbedeutenderen ästhetischen Eindruck als allgemein bekannte Säugetiere und Vögel.

Bei vielen Käfern und liemipteren bilden die auf dem Hinterleibe liegenden Flügel

mit diesem eine ästhetische Einheit. Die Dreigliederung des Körpers erscheint aiu

schönsten ausgebildet bei Laufkäfern. Formen von einfach elliptischem Umriß des

Körperganzen machen keinen so schönen Eindruck, weil ihre ästhetische Einheit

, keinen so mannigfaltigen Inhalt umschließt. Der ästhetische Eindruck der Vorder-

brust und des Kopfes mauclier Käfer wird gesteigert durch hornartige Auswüchsd
(Scarabaeiden). Auch Käfer, deren Hinterleib nicht größer als die Vorderbrust ist,
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sind häßlich. Bienen, Wespen, Ameisen mit ihren tiefen Einkerbungen zwiscTien

den einer zunehmenden Größe ermangelnden 3 Hauptabschnitten sind weniger
schon. Die großen Flügel der Falter u. a. J. erschweren die Auffassung der ästhe-

tischen Einheit des ganzen Tieres, die nur durch die symmetrische Ausbildung
wiedergewonnen wird. Gebogene und gokerbte Seiten des schiefwinkligen Dreiecks,

das die Grundform des Sehmetterlingstlügcls darstellt, gefallen besser. Schwanz-
artige Fortsätze an den Hinterüügeln (Papilioniden und Saturniden) gefallen als

Eercicherungen der Flügelgestalt und als formales Gegengewicht der Antennen.
U. s. f. An einfai'bigen Tieren tritt die ästhetische Wirkung der Form reiner auf

als an buntgefärbten. Schön sind Insekten mit 2 kompfcmentär wirkenden Farben.
Längsstreifen erhöhen die Schönheit des Körpers mehr als Querstreifen. Bunto
Schmetterlinge mit verschiedenen auffallend hellen Farben und Zeichnungen ziehen

den Blick stark an, aber sie beruhigen ihn nicht. Große augenähnliche Flecken
erschweren die Auffassung der ästhetischen Einheit, können aber, abgesondert be-

trachtet, gefallen. Ilellgesäumte Flügel erscheinen nicht so schön wie dunkel ge-

säumte. Verschiedene, matte, ineinander übergehende Farben ziehen den Blick nicht

so stark an, wirken aber beruhigender, mithin schöner als grelle. Sehr schön sind

Falter, deren Flügelfarbe innen an der Brust am hellsten ist und nach außen zu
allmählich in die dunkle Randfarbe übergeht.

Kellogg, American Insects. — New York, VII + 674 pp., 812 ill. 13 tab.

(p. 58G-598.)

In diesem vorzüglichen Werke bespricht Verfasser kurz auch die Färbungs-
verhältnisse der Insekten. Er weist auf die entweder chemische oder physikalische

Natur dieser Farben (Pigment- bezw. strukturelle Farben) hin, deren Verbindung, die

chemico-physikalischcn Farben, die meisten Insekten-Farben bedingt; darauf, daß
die Pigmente in der chitinösen Cuticula oder, bei den Larven, in der Hypodermis
liegen können und im letzteren Fylle vergängliche Derivate pflanzlicher Xantho- oder
Chlorophylle darstellen oder als Granulac im ('ytO]ilasmaderHypodermiszellen eingebettet

sein können. Verlasser wiederholt weiteihin die Uebersicht über die Insektenfarben

von W. L. Tower, gibt einen Einblick in Anordnung und Bau der Schmetterlings-
schuppen (ihre Gesamtzahl hei Morph o auf 15^0000 geschätzt) wie ihre Entwicklung
und hypodermalen Haargebilden der Flügelmenibran. Sie bergen zum Teil mit der
Innenseite einer der Membranen verbundene granulöse Pigmente, teils nur Luft, bis-

weilen verschrumpfte Rückstände eines früheren Zellinhaltes. Die Längs- und Quer-
streifen beschränken sich auf die Außenseite der Membran und stellen wahrschein-
lich Falten derselben dar; sie liegen in parallelem Abstände von 0,002—0,0007 mm
(die feinsten Interferenzgitter 0,000G min) und bedingen die strukturellen Farben.
Während die Pigmrntfarben im durch- und auffallenden Licht gleich erscheinen,

])llegt dies bei den anderen nicht der Fall zu sein. Des weiteren entnimmt Verfasser
Mayer noch einige Bemerkungen über die Ontogcnie der Faibcn bei Schmetter-
lingen (An. plexippus und Call, promethea) und dem Käfer Ortho.soma brunnea.
Die Ausfärbung beginnt am Kopfe und den vorderen Teilen und schreitet allmählich
nach hinten fort.

Simroth, H. : Ueber einige Folgen des letzten Sommers für
die Färbung von Tieren. — Biol. Centralbl. XXV p. 216-22G.

Als Folge der warmen Trockenheit der Monate V und VI '04 (Leipzig) nennt
Verf. für die In-sekten das Vorkommen von Melanismen an den gewöhnlichsten
Sihmetterlingen (Fuchs, Landkärtchen u. a.). Verf. selbst hat es unterlassen, solche

Belegstücke zu sammeln; doch ling Prof. Jacob i (Tharandt) eine typische var.

ichnusa, Leipziger Entomologen wollen an verschietlenen Arten Dunkelung wahr-
genommmen haben, J u n c k e 1 (Crimmitschau) stellte für Coen pamphihis L. scharf
ausgesprochenen Melanismus fest und nach der „Naturwiss. Wochenschr." hat auch
die Erdhummel Melanismus gezeigt. Der Versuch, den Melanismus auf Naturzüchtung
zurückzuführen und als Kälteschutz zu deuten, scheint Verf. für die Lepidopteren
wenig aussichtsvoll. Die var. ichnusa fliegt in Korsika, dieses liegt aber nach der
Pendulationstheorie gerade unter dem Schwingungskreis; unter ihm müssen allo

klimatischen Aenderungen und Einflüsse ihren stärksten Ausdruck finden. Wenn
man aber auch bezüglich der Le])idopteren Bedenken tragen mag, so liefern nach
Verf. die variablen Hummeln den „schönsten Beweis", daß alle jene starken Ver-
änderungen der Instinkte und der Färbung unter dem Schwingungskreis liegen, voq
Korsika über Deutschland bis in die arktische Region, und es ergebe sich daher von
selbst der Schluß, daß die Gruppe ihre hauptsächliche Differenzierung unter dem
Schwingungskreis erfuhr. Aehnliches aber gelte auch für die Tagfalter,
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Pictet, Arnold: Influencc de l'alimentation et del'humidite
s u r 1 a Variation des p a p i 1 1 o n s. Meni. Soc. Genevo XXXV
p. 45-128, Tab. I-V.

Einfluß der Nahrung. Einleitend gibt Verf. eine Art historischer

Skizze über die wesentlichsten bekannten Ursachen, welche die Farbenverhältnisse
der Falter bedingen. Zur Ergänzung dieser Kenntnisse stellt er sich die Aufgabe,
die Einwirkung zunächst der Ernährung der Raupe auf den späteren Falter zu be-''

stimmen. „On sait en general", daß jede Art eine bestimmte Nährpflanze besitzt.

Aber diese Regel gilt nicht „sans exception", denn viele („beaucoup de") Raupen ge-
wöhnen sich an verschiedene Ptlauzen derselben Familie, andere sind völlig polyphag.
Dieser Polyphagismus existierte früher nicht, er hat sich erst allmählich infolge der
Ucberwanderung in Gebiete, denen die ursprüngliche Nahrung fehlte, herausgebildet.
So wurde Abraxas grossulariata sonst immer als an der Stachelbeere vorkommend
berichtet; „maintenunt" findet sie sich ebensosehr an Evonymus europaeus, Eiche,
Weiß- und Schwarzdorn. Verf. behauptet weiter, daß man bereits für eine „certaine
quantite d'aberrations" den Nachweis geführt habe, daß die Aberrationen „proviennent
de l'alimentation de leurs larves": Ellopia prosapiaria von Pinus sei die rötliche Type,
von Abies werde sie zur grünen ab. prasinaria. [Verf. unterläßt es, den Autor für diese

Behauptung zu nennen; M. Standfuß „Handb. d. pal. Groß-Schmett. Jena 1896
schreibt p. 210: „B. prosapiaria findet sich in rotbrauner Färbung in W^äldern
von Pinns und in grüner Form als var. prasinaria Hb. in Wäldern von Picea und
Abies. (Doch) treten diese Farbenunterschiede nicht absolut durchgängig und aus-

nahmslos auf. Ref.] Die typisch graue Cidaria varlata von Picea werde zur braun-
roten ab. obelisscata von Pinus. [Autor? Ref. hat hierüber keinen Literaturnachweis
finden können.]" Die in Schottland an Calluna lebende i/Ctsjoc. (^wercHS ergebe die var.

callunae, im Süden, wo die var. roboris herrsche, lebe die Raupe auf Quercus
robur. [Nach Stau dinge r-Rebel „Katal. d. Lepidopteren". Berlin 1901 p. 120
kommt die var. callunae in Schottland, Schwaben und Niederdeutschland vor; Ref.

hat die typische Las. quercus im Holsteinischen oft an Calluna gefunden und auf-

gezogen.] Arctia caja liefex'e, je nachdem man mit Salat, Kohl oder Nußblättern
füttere, eine Reihe von Variationen. [Autoren? Standfuß 1. c. p. 213: „Es war das
Resultat bei der immerhin noch in bedeutender Anzahl erhaltenen Faltern doch so

gut wie Null." Ref.] U. s. f. Auf die Details der Alittel, die anzuwenden sind, um
eine Raupe zu zwingen, zu fressen, „ce qu'elle ne veut pas prendre'^, geht Verf. nicht

ein. Nach der folgenden Uebersicht sind für die Versuche 21 Arten in 98 Versuchen
mit 4695 Individuen verwendet.

Die folgenden Beobachtungsreihen können hier nicht wiedergegeben werden.
Zuchten von Abraxas grossulariata mit Evonymus Japonicus zeigten während 2

auf einander folgender Generationen „aucune Variation apparente". Die 3. Generation
lieferte kleinere ausgeblaßte zeichnungsarme Formen (von „aspect general egalement
eclairci", 36-41 mm Flügelspannung), die 4. dagegen typische bz. zeichnungsreichere
dunklere Formen (39-43 mm). Eine 4. mit Kirschlorbeer gezogene Generation ergab
blasse, zeichnungsärmere Stücke, wie auch Zuchten mit Eiche. Unter anderem
folgert Verf. aus der ersten Versuchsreihe eine Gewöhnung der Raupen an die neue
Nährptlanze nach 2 Generationen und damit einen Rückschlag auch des Falters zur

Ty])e und über diese hinaus, selbst in bezug auf die Größe, während der erneute
Futterwechsel mit Kirsch lorbeer die albinotischen Formen auch weiterhin zeitigte.

[Leider fehlt es hier wie überall an genaueren zahlenmäßigen Nachweisen und
Kennzeichnung der Zuchtmethoden. Verf selbst schließt den Abschnitt mit der

Folgerung, daß eine abweichende Nahrung, zu der eine Raupe sich gezwungen sieht,

die Ursache der Variabilität der Art werden kann, je nachdem es ihr leichter oder

schwerer ist, diese neue Nahrung aufzunehmen und zu as.similieren als die gewohnte.
Ref. möchte dem den Hinweis darauf hinzufügen, daß Verf. die sämtlichen Ab-
weichungen auch würde haben erzielen können, wenn er die Raupen mit frischerem

oder trocknerem gewohnten Futter (reichlicher oder dürftiger), hier Ribes grossulariata

und Evonymus europaeus, aufgezogen hätte; er würde dann erkannt und hervor-

gehoben haben, daß es sich, selbst wenn sein Material an sich diese Schlüsse zu-

gelassen hätte, garnicht um spezifische Wirkungen des Futterwechsels gehandelt hat,

noch um zeichnungsphylogenetisch abweichende Formen.]
Den weiteren Abschnitt über den Einfluß der Nahrung auf die Entwicklun~

des Falters schließt Verf. insbesondere an seine Untersuchungen mit Lasioc. quercus
an. Ueberwinternde Raupen, die etwa einen Monat vor ihrem normalen Wieder-
erwachen (anfangs III) ins warme Zimmer gebracht werden, erscheinen von dieser

Abkürzung des Ruhestandes unbeeinflußt und ei'geben den Falter \Yie gewöhnlich;

2 Monate zuvor eingebrachte Raupen liefern ihn 6-8 Wochen früher. Wird aber die
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Ueberwintening im T. oder schon fni XII. unterbrochen, verjnippe.n sich die Kaupen zwar

bereits im III. oder IV., der Falter aber scbiüpi't trotzdem erst im VII. oder Vlll. Ununter-

brochen im fi;eheizten Zimmer gehaltene Kaupen machen dessenungeachtet eine kurze

Unterbrechung von etwa 1 Monat; sie beginnen im XII. ihre 2 Aktivitätsperiode,

verpuppen sich im III./IV., liefern den Falter aber erst im IV./V. des nächsten

Jahres. Und ähnlich pflegt das Insekt auch unter dem Einlhisse der Nahrung das,

was es im Raupenstadium an Zeit gewinnt, im ruppensladium wieder zu verlieren

und umgekehrt. So war bei der 3. Generation der Abr. grossulariata an Ev.

japonicus die Puppenruhe ziemlich kurz („assez courte") nach einem langen Larven-

Icbcn („apres une longue vie larvaire"), umgekehrt (,par accoutumance") bei der

bezüglichen 4., die in die Stammform zurückschlugen. Ein kurzes Raupenstadium,

das alif reichliche Nahrung hinweise, und ein langes Puppenstadium, das die nötige

Zeit („temps determine") für die melanistischc Xusfärbung liefere, sei für diese

Formen charakteristisch. Die. Ausnahmen Psilura monacha mit Molanismeji bei

der Aufzucht durch Wallnuß; Bombyx neustria, deren (^ bei der Zucht mit Kirsch-

lorbeer 5 ähnlich dunkel wurden ; Vanessa urticae, die mit Hopfen, Urticae- Blüten

und bei unzureichender Ernährung Melanismen ergab, sucht Verf. im weiteren

zu deuten.

Der 4. Abschnitt über den Einfluß der Nahrung auf die Färbung der Raupen
skizziert einige der bekanntesten bezüglichen Arbeiten, liefert aber auch eine Reihe

eioener Angaben. Nach ihnen zeigt die grüne Raupe von Pieris rapae an der

Kapuzinerkresse keine Färbung der Dorsale; wird sie mit bereits welken Blättern

gefüttert, erscheint die Dorsale verloschen und blaßgelb, auch gleichartige Lattich

fütteruug hellt sie auf, Aufzucht mit Blumen verfärben sie in Rosa. Die Raupen
yon Lasiocanipa quercus zeigen nach Verf. bei Fütterung mit Kirschlorbccr statt des

schönen Sammetschwarz der Ringeinschnitte Braunfärbuug und bekommen auf jedem
Segmente eine charakteristische Rautenzeichnung, die sich im letzten Stadium wieder

verliert. An Esparsette wurden sie schließlich sehr hell, gelblich und graufarben;

an Epheu nahmen sie ein dem am Kirschlorbeer ähnelndes Aussehen mit grauer

Dorsale an; an Weide wurden sie braun mit einem gelblichen Dreieck auf ji'dein

Ringe. Aehnliches findet sich für andere Arten verzeichnet, während Versuche mit

Himera pennaria ganz verschiedene Raupentypen bei einander ergaben. Mit der

Umfärbung ist bei Nahrungswechsel oft eine Aenderung der üröße verbunden (bcü

Baumlaub kleiner, bei Laub von niederen Pflanzen größer). Die Raupen von

Ocneria dispar nehmen bei Wallnußfütterung nach Verf. „toutes (Ref.!) les caractercs

sexuels secondaires des mfdes" an, der Hauptsache nach eine blassere Färbung, wa.s

sich bei weiteren Generationen erhält und selbst erhöht; und hell wie klein sind

auch die betreffenden Falter. Wird aber als 2. Generation von 4 eine Aufzucht mit

der gewöhnlichen Nahrung eingeschr)ben, schlagen Raupen und Falter mehr zum
Typus zurück. Nach einer Generation der Aufzucht mit Esparsette und Löwenzahn
hingegen treten „chez toutes (Ref.!) les chenilles" die weiblichen sekundären Ge-

schlechtsmerkmale (gleichförmig dunkle Färbung mit grauen und schwarzen Haaren)

und weiterhin aus ihnen melanistische Falter auf. U. s. f. Hiernach würde die

Färbung bisweilen in «usgeprägter Korrelation zur Falterfärbuug stehen.

Ueber die Beziehungen zwischen der Ernährung und den sekundären Ge-

schlechtszeichen der Raupen handelt des weiteren der Abschnitt V. Wenn die

1^ Raupen die 5. Häutung erreicht haben und sich zu verpuppen anschicken, be-

finden sich die $ Raupen erst bei der 4. Häutung. Sie zeigen dann keinen Unter-

schied betreffs sekundärer Geschlechtsmerkmale von den (^(^. Erst nun sie während
ihres längeren Lebens weiterwachsen, findet jene Differenzierung statt. Aehnliches
behauptet Verf. anch für andere Arten. [Nähere Angaben fehlen. Man erfährt

nicht, ob Verf. die erforderlichen anatomischen Untersuchungen gemacht, ob er die

Puppen isoliert hat, um das Geschlecht des späteren Falters festzustellen, u. s. f. Ref.]

Die Möglichkeit einer Geschlechtsbestimmung der Image durch Beeinflussung der

Raupennahrung bespricht der nächste Abschnitt.

VI. Bei Ocneria dispar ist nach Verf. bei Wallnußfütterung schon bei der

1. Generation eine gewisse Zunahme der (5*c? zu verzeichnen, die bei der 2. Gene-

ration bis zum Verhältnis 2 : 1 steigt. Bei Wiedergabe der gewohnten Eicheniiahrung

vermehrt sich die Zahl dar $$ „un peu". Ernährung mit Esparsette und Löwen-

zahn ist imstande, die Zahl der $ $ über jene bei der normalen Nahrung zu er-

heben. U. s. L Bei schlechter Ernährung sei eine Neigung zur Ueberproduktion

von (^(^ vorhanden; eine Wirkung der Ueberernährung sei kaum zu beobachten,

wenn nicht jene, die Verhältniszahlen zwischen (^(^ und $? auszugleichen. [Verf.

selbst weist schließlich darauf hin, daß die Geschlechtsbestimmung der vielen weg-
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gestorbenen Kaupon diese Ergebnisse beeinträchtigt liaben konnte. In der Tat, ohne

rrfifunff und weitere Einzelheiten ist mit diesen Versuchen kaum etwas auzu-

fangen. Ref.]
, ^ ,

_,

II. Einfluß der Feuchtigkeit. Die Versuche mit feuchtem tuvicc

bz. bei Puppen (auch in der Bildung begriffenen) mit Wasser gesättigter Luft oder

durch periodische Besprengung, auf Van. urticae ans l'sOO m Böhe aus^gedehnt und

ebenfalls mit wärmerem wie kälterem Wasser als von der Lufttemperatur ausgeführt. Nach

ihnen können diese Faktoren (eine von der Außentemperatur abweichende des ver-

wendeten Wassers nicht oder wenig) eine Ursache von partiellem Melanismus werden.

Nur in 2 der Fälle: Van urticae, die beim Uebergang des Raupen- in das Puppen-

stadium in feuchter Luft gehalten, und einzelne Hyb. defoliaria bei Fütterung mit

nassem Laub ergaben albinotische Stücke. Die Mehrpigmentierung geschah meist

längs der Nervatur. Als Ergebnis seiner Versuche folgert Verf. wiederholt eia

Gesetz der Gewöhnung („loi de Taccoutumance"), nachdem die Individuen für solche

Eiiillüsse nicht mehr empfindlich sind, die bereits ihre „parents" betrafen. Derart

erklärt Verf. es, daß die in 1500 m gefundenen Mr^icae-Uaupen keine Umformung

erlitten, da in Bergeshöhen große Feuchtigkeit eine häufigere Erscheinung sei.

Diese Dunklerfärbung zeigte sich vornehmlich auf der Oberseite der VorderÜügcl,

nur bei Pier, tapae und brassicae auf der Unterseite der Hinterflügel.

Linden M. von; L'assimilation de l'acide carbonique par les
chrysalides de Lepidopteres. — C. R. Ac. Sei. CXLI p.

1258-1260, C. R. Soc. Biol. LIX p 602-694.

Die Untersuchungen ergeben, daß FaHessa-Puppen einen Aufenthalt in selbst

reiner Kohlensäure schadlos ertragen, daß sie dabei weniger an Gewicht verlieren als unter

normalen Bedingungen, daß sie selbst schwerer werden, während die Kohlensäure an

„volume" abnahm. Es wird die Anordnung derExperimente skizziert, leider die Rechnungs-

metliodc nieht weiter angegeben und alsdann einiges im Durchschnittsergebnis ohne

Angabe der EinzelversuSie mitgeteilt, z. B. daß das Gasvolumen (ö-SO'VoCOj) nach

den 2-24 Stunden, die die Puppen in ihm verbleiben, „avait presque toujours

diminue", daß die Kohlensäure-Ausscheidung der Puppen gegenüber ihrer Sauer-

stoff-Aufnahme bei Nacht größer sei als am Tage y -q— = 0,664 beziehungsw. 0,76 j

und im Winter selbst fehlen könne, daß sich ferner bei Anwendung von Kohlensäure-

Atmosphären besonders im Frühjahr eine Sauerstoff-Ausatmung nachweisen lasse,

daß der Assimilationsvorgang „eut plus souvent lieu" bei Tage denn bei Nacht (bei

17 Versuchen absorbierten P. podafmws-Puppen tags 5,36 ^centiraetres" COj, bei

18 Versuchen nachts 2,5), daß dagegen die Respiration nachts stärker sei.

Linden, M. von: Comparaison entre les phenomenes de carbona
de l'assimilation du carbone chez les chrysalides et
chcz les vegcta. ux. — C. R. Soc. Biol. LIX p. 604-696.

Vergleichende Experimente über die Assimilations- und Atmungsvorgänge bei

Puppen und Pfianzen, die nach Durchschnittswerten mitgeteilt sind. Aus den

Ergebnissen schließt Verf., daß diese Erscheinungen bei ihnen beiden nur in Rücksicht

auf die Intensität zugunsten der letzteren differieren. Tagsüber überwiegen die

Produkte des Assimilationsvorganges in der Atmosphäre, nachts die der Atmung.
Und gleichermaßen üben auch, nach Verf., die rotgelben Strahlen einen die Synthese

der Kohlensäure begünstigenden Einfluß bei beiden aus. Ueberdies sollen F. podulirius-

Puppen bei einem Aufenthalte von etwa 3 Monaten in einer kohlensäurereichco

Atmosphäre ihr Gewicht um fast 25 7o (von 10,585 gr. auf 13,084 gr.) erhöht haben,

während andere gleichzeitig unter normalen Bedingungen 10 7o verloren.

Linden, M. von: L'angmentation de poids des chrysalides n'est
pas due ä l'absorption d'eau. — C. R. Soc. Biol. LIX p. 696,

Analytische Untersuchungen zur Lösung der Frage, ob jene Gewichtszunahme

der Puppen nicht etwa auf einer V^asseraufnahme beruhe. Ein Vergleich der

11 Puppen des Versuches mit anderen noch zu Beginn ihrer Entwicklung stehenden

ergab ein Mehr an Wasser für erstere von 0,1529, an Trockensubstanz voa

0,02143 gr. Nach alledem hätten die Falterpuppen die Fähigkeit, die Kohlensäure

und den Stickstoff der Luft, nach Art der Pflanzen, zu assimilieren, eine Fähigkeit,

die vielleicht an das Vorhandensein von tegumentären Pigmenten gebunden ist, dit)

Bich an das Chlorophyll der Pflanzen anlehnen.

(Schluß folgt.)
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In der Verteilung der Hautsinnesorgane besitzt Porthesia sehr viel

Aehnlichkeit mit Dasychira, weshalb ich bei dieser und der ebenfalls

sehr ähnlichen folgenden Art auf Wiedergabe der zum Teil weniger
deutlichen Einzelheiten durch Zeichnungen verzichten zu können glaube.

Die sehr langen, dünnen Sensilla trichodea ziehen auch hier in

4 Längsreihen über die ganze Innenseite der Fiedern hin; nur sehr

wenige treten auf der Ventralfläche des Fühlerstammes auf. Beim
Weibchen sind diese Haare viel kleiner und bilden 3 Längsreihen,

in denen aber die einzelnen Haare viel spärlicher stehen, als beim
Männchen.

In der Verteilung der Sensilla chaetica macht sich insofern ein

Unterschied gegenüber Dasychira bemerkbar, als von den durch ihre

Größe auffallenden Borsten am Fiederende beim Männchen gewöhnlich
zwei ungefähr gleich große, von etwa 0,4 mm Länge vorhanden sind,

zu denen sich häufig noch eine dritte, kürzere in geringerer Höhe
am Fiederchen stehende Borste gesellt. Beim Weibchen sind an der

Fiederspitze nur eine größere und häufig eine kleinere Borste vorhanden,

woraus sich beim Männchen größere Gesamtzahl aller Borsten erklärt.

Zahl und Stellung der Sensilla styloconica sind in beiden Ge-
schlechtern ungefähr dieselbe. Den ersten 8 bis 10 Gliedern fehlen

sie; auf den folgenden kommen sie mit einzelnen Lücken bis zur

Fühlerspitze hin vor; auf den etwas längeren Fiedern der Außenseite

gewöhnlich häuliger als auf der Innenseite. Fast immer ist nur ein

Sensillum styloconicum an der Fiederspitze entwickelt, zwei habe ich

nur in ganz vereinzelten Fällen gefunden. Sie sitzen stets unmittelbar

neben den großen Sensilla chaetica. Im Gegensatze zu den Sensilla

styloconica sind Sensilla coeloconica bei beiden Geschlechtern in sehr

verschiedener Zahl vorhanden. So viele wie bei Dasychira sind hier

nicht ausgebildet; im Verhältnis zu der ungewöhnlichen Länge der

Fiedern sins sie sogar recht Vv'enig entwickelt, da ich beim Männchen nie

mehr als 9, beim Weibchen bis zu 7 auf einem Fiederchen beobachtet
habe. Auf den kurzen Fiedern des letzteren verteilen sie sich ziemlich

gleichmäßig, beim Männchen sind sie in ihrer Mehrzahl nahe der

Fiederspitze dicht zusammengedrängt; nur einzelne lassen sich weiter

am Fiederchen hinab feststellen. Die Außenreihe der Fiedern wird

bei beiden Geschlechtern von ihnen bevorzugt. Beim Männchen be-

trägt ihre Gesamtzahl etwa 600, beim Weibchen zwischen 400 bis 500,

in einem Falle auch über 500.
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3. P silur a mo nach a L.

Fig. 11 u. 12.

Die Fühler dieser Gattung gleichen mit ihren einseitig herab-

hängenden Fiedern wieder sehr denen von Dasychira, von welchen sie

sich aber durch viel dunklere Pigmentierung unterscheiden. Bei Psilura

ist der Unterschied zwischen den Fühlern der beiden Geschlechter am
größten von den drei zu dieser Familie gehörenden Gattungen und
wird höchstens noch von der von Schenk untersuchten Orgyia an-

tiqua übertroffen, deren Weibchen bekanntlich nur noch Flügelstummel

besitzen.

Beim Männchen werden die Fiedern etwa 8mal so lang wie beim
Weibchen, der Unterschied ist also doppelt so groß wie bei Dasychira.

Die Fiedern des Weibchens sind sehr lang, mit unbewaffnetem Auge
noch gut erkennbar, aber doch zu scharf vom Stamme abgesetzt^

als daß der Fühler als sägezähnig bezeichnet werden könnte.

Die Verteilung der einzelnen Sinnesorgane bietet gegenüber den

beiden anderen Gattungen dieser Familie nichts wesentlich Neues.

Von den Sensilla trichodea stehen einige mehr auf der Ventralfläche

des Fühlerstammes, die überwiegende Mehrzahl nimmt die Innenfläche

der Fiedern ein; die Haare der einzelnen Längsreihen alternieren hier

allerdings nicht, sondern bilden ziemlich deut-

lich hervortretende, etwas gebogene Quer-

reihen auf den Fiedern. Beim Weibchen stehen

die viel kleineren Haare spärlicher und un-

regelmäßiger auf den Fiedern verstreut.

Sensilla chaetica sind auch bei dieser Art

größtenteils als Borsten von der ungewöhn-
lichen Länge von i),6 mm
ausgebildet, aber wie bei

Dasychira nur je eine an

jeder Fiederspitze. Eine

zweite, kleinere Borste

habe ich nur an einigen

Fiedern der untersten Glie-

der beim Männchen gefun-

den. Beim Weibchen war
immer nur die etwa 0,15

mm lange Spitzenborste

vorhanden.
Sensilla styloconica sind

bei dieser Art auch nur in

ziemlich geringer Zahl ent-

wickelt. Vom 6. bis 15.

Gliede fand ich sie verein-

zelt, und vo da bis zur Füh-
Fübler des Weibchens, lerspitze in fast ununter-

(10 X)- brochener Reihe. Sehr sel-

ten habe ich zwei an einem Fiderchen beobachtet; meistens saß wie bei

Porthesia nur eines dieser Sinnesorgane neben der großen Borste an

der Fiederspitze. Auffallenderweise waren sie bei dem Weibchen in

Fig. 11.

Fühler des Männchens.
(10 X).

Fis. 12.



Der sexuelle Dimorphismus der Antennen bei den Lepidopteren. 167

viel geringerer Zahl vorhanden, etwa nur halb so viele wie beim
Männchen. Sie fehlten hier den ersten 20 Gliedern vollständig und traten

an den anderen auch nicht in geschlossener Reihe auf. Da mir leider

nur ein einziges weibliches Exemplar zur Verfügung stand, kann ich

nicht beurteilen, ob es sich nur um einen einzelnen Fall von unge-
wöhnlich geringer Ausbildung dieser Organe handelt, oder ob die

Sensilla styloconica beim Weibchen dieser Art an Bedeutung für die

Erhaltung der Art verloren haben, deshalb nicht mehr unter dem Ein-

flüsse der Naturzüchtung stehen und auch in geringerer Zahl ohne
Schaden für das Individuum auftreten können.

Die Abbildung der Sensilla coeloconica in beiden Geschlechtern

stimmt wieder mit der bei Dasychira und Porthcsia überein. Ihre

Zahl ist beim Männchen etwa doppelt so groß als beim Weibchen.
Besonders zahlreich finden sie sich in der Nähe der Fiederspitzen,

lassen sich aber auch in der unteren Hälfte der Fiedern nachweisen.

Sehr ungleich sind die Grubenkegel hier auf die beiden Fiederreihen

verteilt. Die äußere Reihe enthält viel mehr von ihnen, da auf ihren

einzelnen Fiedern häufig 10 bis 19 Grubenkegel auftreten, während
ich auf der Innenreihe nie mehr als 9 zählen konnte, auf letzterer gehen
sie auch nicht so weit am Fühler hinab. Die sehr viel kleinere Zahl

dieser Organe beim Weibchen erklärt sich, außer aus ihrer niemals

7 überschreitenden Höchstzahl auf einem Fiederchen, daraus, daß hier

auf der Innenseite der Fiedern der 18 ersten Glieder überhaupt keine

Orubenkegel mehr ausgebildet sind.

Gastropacha neustria L,

Fig. 13—16.

Gastropacha neustria und die jedenfalls nahe verwandte, erst in

neuerer Zeit unter dem Gattungsnamen Eriophagus abgetrennte Art

(Gastropacha) lanestris zeigen ebenfalls einen beträchtlichen Dimorphis-
mus, dagegen weichen die

Fühler der beiden Ge-
schlechter der dritten Gat-

tung dieser Familie Lasio-

campa, nur sehr wenig von
einander ab. Bei Gastro-
pacha neustria besitzt der

Fühler des Männchens über
2 mm lange Fiedern, beim
Weibchen werden sie höch-

stens 0,4 mm lang, sind also

mit unbewaffnetem Auge
eben noch wahrnehmbar.
Bei allen drei Gattungen
bilden die Fiedernreihen

einen spitzen Winkel mit-

einander.

In der Verteilung der ein-

zelnen Sinnesorgane weicht
Gastropacha nicht wesentlich von den bisher beschriebenen Arten ab.

Auch hier kommen nur einige der Sensilla trichodea am Fühlerstamme

. ^."«^w
Fig. 13.

Fühler iles Männchens
(10 X)

Fig. 14

Fühler des Weibchens.
(10 X)
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vor, ihre Mehrzahl befindet sich auf den Fiedern. Die etwa 0,6 mm
langen Haare (tr. in Fig. 15) stehen in m.ehreren Längsreihen, deren
Zahl sich nicht genau feststellen läßt, auf den Fiederchen von der
Wurzel bis zur Spitze, gegen diese zu wird ihre Stellung unregelmäßiger.
Beim Weibchen sind die Sensilla trichodea (tr. in Fig. 16) so zart,

daß sie bei einer Vergrößerung, welche die des Männchens sehr deutlich

erkennen läßt, kaum zu bemerken sind. Ihre blasse Farbe trägt aller-

dings viel mit dazu bei, sie besonders gegen den gleich hellen Hinter-

grund der Fiedern undeutlich werden zu lassen. Ihre Stellung ist hier

sehr unregelmäßig und viel zerstreuter, wo-
durch die schon infolge der geringeren Fie-

derngröße kleinere Gesamtzahl beim Weib-
chen gegenüber der des Männchens noch
mehr reduziert wird.

Ein ganz anderes Aussehen als bei Da-
sychira und ihren Verwandten haben hier

die Sensilla chaetica. Bei jenen als unge-
wöhnlich große Chi-

tinborsten entwickelt,
^^ sind sie bei Gastro-

pacha nenstriü so

kurz (ch in Fig. 15 und
16), daß sie erst bei

genauer Durchsicht
der Fühler festgelegt

werden können. Sie

bleiben in vorliegen-

dem Falle sogar hin-

ter den Sensilla tri-

chodea an Größe zu-

rück, da sie nur 0,3

mm Länge erreichen,

lassen sich aber von
ihnen stets an ihrem
geraden Verlauf und
an ihrer schärferen

Zuspitzung unter-

scheiden. Ein solches

Sinnesorgan steht

stets an der Spitze der
Fiedern, ein zu'eites

häufig in der Nähe,
und manchmal, na-

mentlich in der unte-

ren Fühlerhälfte, be-

findet sich eine dritte

Borste an den Fiedern. Ihre Zahl ist in beiden Geschlechtern gleich.

Neben den entständigen Sensilla chaetica sind meistens auch Sen-
silla styloconica (st. in Figur 15 und 16) vorhanden. Beim Männchen
fehlen sie den 5 letzten Gliedern, wo ich sie beim Weibchen vereinzelt

vorfand. Bis zum 8. Gliede hinab waren sie sonst ohne Unterbrechung

tr --

cl

Fig. 15. Distale IliUfte eines

Fiederchen vom (5^ -Fühler.

Fig. 16. GanzesFiederchen
vom 9 -Fühler.

ch Sensilla chaetica

tr Sensilla trichodea

st Sensilla styloconica

cl Sensilla coeloconica

Fig. 15 n. 1(3. Comp.-Oc. 4. Apochr. 8.
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vorhanden; bald war nur ein Kegel ausgebildet, bald saßen zwei an

einem Chitinzapfen. Auch drei Sinneskegel habe ich beobachtet, wobei
dann aber mindestens zwei getrennte Chitinzapfen entwickelt waren.

Von den zwei untersuchten Weibchen besaß eins nur etwa die

Hälfte der beim andern und beim Männchen beobachteten Zahl dieser

Organe; bei ihm waren sehr selten zwei Endzapfen ausgebildet, ge-

wöhnlich nur einer, und an vielen -Fiedern gar keiner.

Die bei Psilura besprochenen zwei Möglichkeiten können auch hier

für die Erklärung der geringeren Ausbildung dieser Organe bei dem
einen Exemplar in Betracht kommen. Entweder liegt nur eine indi-

viduell ungewöhnlich schwache Entwickelung, infolge innerer uns unbe-
kannten Ursachen vor, die bei der Ausbildung des Fühlers hemmend
eingewirkt haben ; oder die geringe Zahl der Sensilla styloconica wäre
der Anfang einer allmählichen Rückbildung, wenn sie infolge der stark

veränderten Lebensweise ihre frühere Bedeutung eingebüßt hätten.

Letztere Annahme erscheint nicht so unwahrscheinlich, wenn wir be-

obachten, daß bei „Gastropacha" lanestris Sensilla styloconica über-

haupt nicht mehr auftreten.

Die Zahl der Grubenkegel (cl. in Figur 15 und 16) ist bei den
beiden Geschlechtern dieser Art sehr verschieden; beim Weibchen sind

nur etwas mehr als halb so viel von ihnen wie beim Männchen vor-

handen. Ihre hohe Zahl bei letzterem erklärt sich aus der hohen Ziffer

von Grubenkegeln auf den einzelnen Fiedern, wo häufig 20 bis 24 auf-

treten, während ich beim Weibchen den in Anbetracht der geringen

Fiedergröße immer noch recht hohen Befund von 14 auf einzelnen

Fiedern feststellen konnte. Die Sensilla coeloconica liegen größtenteils

in der distalen Fiederhälfte auf der Außenseite. Sie treten aber hier

lange nicht so scharf hervor, wie z. B. bei Dasychira oder Porthesia^

da die chitinige Fühlerbedeckung nicht wie bei diesen Arten glatt ist,

sondern durch zahlreiche feine Spitzen eine eigentümliche rauhe Be-

schaffenheit erhält, so daß die sehr kleinen Sinneskegel sich sehr wenig
abheben.

Sichere Kennzeichen ihrer Anwesenheit sind auch hier wieder die

dunkel erscheinende Verdickung des Grubenrandes und häufig der auf

ihm ruhende Borstenkranz. Beim Männchen sind auf der Innenseite

der Fiedern schon vom 14. Gliede an bis zur Fühlerwurzel keine Gruben-
kegel mehr vorhanden, während sie sich auf der Außenseite bis zum 8.

Gliede hinab verfolgen lassen, bis wohin ich sie beim Weibchen auf

beiden Fiedernreihen beobachtet habe.

5. Gastropacha (Eriophagus) lanestris L.

(Fig. 17-20.)

Bei dieser, wie schon oben erwähnt, erst neuerdings unter dem
eigenen Gattungsnamen Eriophagus abgetrennten Art besitzt das Männ-
chen kurz gefiederte Fühler, Figur 17; die des Weibchens erscheinen

dem unbewaffneten Auge schnurförmig und lassen bei Betrachtung

unter dem Mikroskope kurze Zacken von 0,16 mm Länge erkennen,

Figur 18. Mit der folgenden Gattung Lasiocampa teilt sie die geringe

Länge der einzelnen Fühlerglieder, die scheibenförmig erscheinen gegen-
über den länger gestreckten, walzenförmigen Gliedern bei Gastropacha
neustria. Daher folgen auch die Fiedern der einzelnen Glieder in so
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kurzen Abständen aufeinander, daß man mit unbewaffnetem Auge nur
eben Zwischenräume zwischen ihnen erivennen kann. So sicher es mir

bei dieser dicht gedrängten Stellung der Fiedern zu entscheiden möglich

war, sind die antennalen Hautsinnesorgane bei dieser Gattung nur auf

den Fiedern vorhanden. Die sonst auch in geringer Zahl auf dem
Fühlerstamm vorkommenden Sensilla trichodea sind hier in sehr großer
Zahl schon auf den Fiedern entwickelt, wo sie sehr regelmäßig, aber

statt, wie bei den oben beschriebenen Arten in Längsreihen, deutlich

in Querreihen angeordnet sind, von denen etwa 30 auf jedem Fieder-

cheu aufeinander folgen (tr. in Fig. 19) wie die Blattwirtel an einer

Pflanze. In jeder Reihe stehen viele Haare so dicht nebeneinander, daß
ich ihre genaue Zahl nicht feststellen konnte. Alle zu einer Etage ge-

Fig. 17.

Fühler des Weibchens. (lOX)-

Fig. 18.

Fühler des Männchens. (lOX)

hörenden Haare breiten sich auf der Innenseite der Fiedern in einem
auf diesen senkrecht stehenden Fächer aus, wobei die Spitzen vieler

Haare ein wenig nach der Fiederspitze zu umgebogen sind, so daß der

freie Rand des Fächers vielfach etwas umgebogen erscheint. Da die

Länge der Haare mit 0,065 mm etwa die Hälfte des Zwischenraumes
zwischen zwei Fiedern ausmacht, greifen die einander zugekehrten

Haare zweier benachbarter Fiedern mit ihren Spitzen ineinander. —
Der Haarbesatz aller Fiedern auf jeder Fühlerseite bildet so gewisser-

maßen eine aus zahlreichen parallelen Haarreihen gebildete Bürste.

Beim Weibchen ist von einer solchen Haarbürste keine Spur zu

bemerken. (Fig. 20.) Erst bei starker Vergrößerung erkennt man eine,

gegenüber der Unmenge der beim Männchen vorhandenen Haare, ver-

schwindend kleine Anzahl von ihnen, die auf der Unterseite der kurzen

Fiederzacken verstreut stehen. Nur wo sie sich von dem helleren

Hintergrunde, außerhalb der Fühlerfläche, abheben, treten sie einiger-

maßen scharf hervor.
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Ebenso klein wie bei Gastropacha neustria sind bei Gastropacha
lancstris die Sensilla chaetica (eh. in Figur 18 und 20), — Sie sind

nur in geringer Zahl vorhanden, fast immer nur ein einziges an jedem
Fiederchen, in der basalen Fühlerregion sind jedoch manchmal mehrere
vorhanden. Abweichend von dem gewöhnlichen Aussehen erscheinen

•sie hier nicht spitz endigend, sondern als stumpf abgerundete Borsten,

Fig. 19.

eil

Fiederchen vom
cS'-Fühler.

Fig. 10 u. 20. Comp.-Oc. 7. Apochr. 8.

Fig. 20. Fühlerspitze vom ^.

ch Sensilla chaetica

tr Sensilla trichodea
cl Sensilla coeloconica

wodurch sie sich, abgesehen von ihrer größeren Dicke, deutlich von den
Sensilla trichodea unterscheiden.

Die Zahl der Sensilla chaetica ist bei beiden Geschlechtern
gleich groß.

Wie schon oben erwähnt, lassen Sensilla styloconica sich bei dieser

Gattung überhaupt nicht feststellen. An ihrer Stelle an der Fieder-

spitze findet man häufig ein Sensillum trichodeum, oder auch ein deut-

lich als solches erkennbares Sensillum coeloconicum. Diese trifft man
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sonst noch auf der Außenfläche der Fiedern, besonders in deren distaler

Hälfte. Auf der Außenseite des Fühlers treten Grubenkegel schon vom
Sten, auf der Innenseite vom lOten Gliede an auf. Beim Männchen
habe ich bis zu 10 auf einem Fiederchen beobachtet, beim Weibchen
waren trotz der kürzeren, nur als Zacken ausgebildeten Fiedern nicht

viel weniger, bis zu 9 Grubenkegeln vorhanden. In solchen Fällen

nahmen sie häufig den größten Teil der Zackenoberfläche ein, wenn sie

nicht bis auf den Fühlerstamm hinunterrückten.

Trotz dieses geringen Unterschiedes in der Zahl der auf einzelne

Fiedern entfallenden Grubenkegel ist ihre Gesamtzahl beim Männchen
doch merklich größer als beim Weibchen ; bei letzterem fanden sich

über 730 bis 880, beim Männchen schwankte ihre Zahl zwischen 8Q0

und 1076.

Gastropacha quercifolia L.

(Fig. 21 und 22.)

Diese Art zeigt gegenüber den beiden vorigen verschiedene Be-

sonderheiten. Während jene einen deutlichen sexuellen Dimorphismus
aufweisen, lassen sich bei

Lasiocanipa die beiden Ge-
schlechter an ihren fast

gleich großen Fühlern nicht

mit Sicherheit unterschei-

den. Der in Figur 21 abge-

bildete Fühler des Männ-
chens stammt von einem
sehr kleinen Tiere her und
erscheint daher etwas
schwächer als der in Fi-

gur 22 dargestellte von
einemWeibchen. Die dunkle
Farbe der Fühler rührt von
einer starken Pigmentie-

rung sowohl des Chitinman-
tels als auch der Schuppen
der Dorsalseite her. Die
Schuppenbedeckung greift

hier noch auf die Fiedern

der Innenseite über, wenig-

stens in der basalen Hälfte

des Fühlers, wo solche

dunklen Schuppen bis zum
30 sten Gliede hinauf, von

unten nach oben immer
mehr zurücktretend, die

Außenseite dieser Fiedern

bedecken, denen Sinnes-

organe daher, abgesehen
„. „, „. „^ von einzelnen Sensilla chae-
Fig. 21. F]g. 22. . V \ ( u\ r\-

Fühler des Männchens. Fühler des Weibchens. "C^' ganzlicn tenien. Uie

(lOX) (lOX) Fiedern der Außenseite

Äfli^.
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bleibeil immer frei von dieser Schuppenbedeckung; auch sind sie viel

weniger pigmentiert und erscheinen gegenüber den fast schwarzen Fie-

dern der Innenseite des Fühlers hell. Da, wie schon erwähnt, die ein-

zelnen Fühlergheder hier gleichfalls scheibenförmig sind, folgen die

Fiedern ebenfalls sehr dicht aufeinander.

Größere Uebereinstimmung mit Gastropacha lanestris zeigt La-
siocampa auch in der Anordnung der Sensilla trichodea. Diese stehen

ebenfalls in Querreihen, von denen auf den längsten Fiedern bis 40
aufeinander folgen, und deren jede einzelne vielfach 15 und mehr dicht

nebeneinander stehende Haare enthält, deren Spitzen hier noch stärker

als bei der vorigen Art umgebogen sind. Die Zusammenfügung der

einzelnen Haarreihen zur Haarbürste erfolgt genau so, wie bei Gastrn-
pacha. Als wichtiger Unterschied zv.ischen dieser Art und Lasiocampa
ist aber hervorzuheben, daß bei letzterer die Sensilla trichodea eine

starke Entwickelung, wenn auch nicht in so hohem Grade wie beim
Männchen, auch beim Weibchen zeigen. Die einzelnen Haare sind etwas
schwächer und auch wohl in geringerer Zahl in den einzelnen Quer-
reihen vorhanden; ihre Gesamtanordnung ist aber ganz ähnlich wie
beim Männchen.

Hinsichtlich der Sensilla chaetica weicht Lasiocampa ebenfalls von
den beiden anderen Arten ab, erinnert aber noch am meisten an
Gastropacha neiistria.

Die Sinnesborsten erscheinen wieder ziemlich spitz ausgezogen^
sind aber größer als bei der letztgenannten Art, etwa 0,1 mm lang.

Vor allem ist ihre Zahl viel bedeutender. An den meisten Fiedern
stehen zwei, an vielen auch drei Borsten, und in der basalen Fühler-

hälfte kann ihre Zahl bis auf sechs an einem Fiederchen steigen ; in

letzterem Falle stehen gewöhnlich mehrere von ihnen in der Nähe der
Fiederspitze zusammen. — Sensilla styloconica sind bei Lasiocampa
auch wieder vorhanden. Sie fehlen den 12 ersten und gewöhnlich den
letzten Gliedern völlig, auf der Fühleraußenseite erscheinen sie vom
loten, auf der Innenseite vom 20ten Gliede ab an den Spitzen der

Fiedern. Meistens sind hier zwei Sinneskegel auf einem gemeinsamen
Chitinzapfen ausgebildet. Wenn noch ein drittes dieser Organe auftritt^

sitzt es gewöhnlich auf einem besonderen Chitinzapfen. Im Durch-
schnitt sind in beiden Geschlechtern gleichviel Sensilla styloconica

entwickelt.

Die Zahl der Sensilla coeloconica ist entsprechend der hohen
Gliederzahl sehr groß. Auf die beiden Fühlerseiten sind sie sehr un-
gleich verteilt. Die verschieden große Zahl von Grubenkegeln auf den
einzelnen Fiedern der Außen- und Innenseite macht dabei nicht so viel

aus wie die ungleiche Ausdehnung über die gesamte Fühlerfläche. Auf
der Außenseite lassen sich die Grubenkegel bis zum Sten Gliede hinab
verfolgen; auf der in der unteren Fühlerhälfte durch ihren Schuppen-
besatz charakterisierten Innenseite verschwinden sie schon am 20 sten

Gliede. Als Höchstzahl auf einem Fiederchen habe ich 15 beobachtet.

Meist sitzen sie in der Nähe der Fiederspitze, gehen aber auch an der
Außenseite der Fiedern hinab. Einen so scharf ausgeprägten Unter-
schied in der Zahl dieser Organe bei Männchen und Weibchen wie bei

den anderen Arten fand ich bei Lasiocampa nicht. Bei einem Männ-
chen waren auffallend viel Grubenkegel mehr als bei den anderen
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ausgebildet, von welch letzteren das erste noch etwa 100 mehr besaß

als das zweite, dessen Zahlen die der Weibchen nur sehr wenig über-

trafen. Andererseits wies von den Weibchen eins wieder beträchtlich

weniger Grubenkegel als die andern auf. Eine Untersuchung von zahl-

reicherem Material, als es mir zur Verfügung stand, würde die bei

dieser Art nicht leichte, genaue Feststellung der Durchschnittszahl dieser

Organe bei beiden Geschlechtern ermöglichen und die Frage ent-

scheiden, ob ein beträchlicher Unterschied auf den allerdings wenig

verschiedenen Fühlern Regel ist, oder ob es sich nur um individuelle

Schwankungen handelt. (Fortsetzung folgt.)

Ueber die Lebensgewohnheiten
von Cataciysta lemnata L. und einige biologische

Beziehungen zwischen Pyraliden und Chiloniden.
Von Dr. Heinr. Lübben, Langenrieth.

(Mit 2 Abbildangen.)

Von den Motten, deren Raupen sich dem Leben im Wasser an-

gepaßt haben, sind die Entwickelung und Lebens-Gewohnheiten von

Catadysta lemnata am wenigsten eingehend erforscht w^orden. Dieses

Tier bietet uns aber recht eigenartige biologische Erscheinungen und

zugleich interessante Beziehungen zu einer anderen Mikrolepidopteren-

familie, zu den Chiloniden. Von Interesse sind die zu erörternden Ver-

hältnisse auch deswegen, weil durch sie demonstriert wird, wie man
sich den Uebergang von Schmetterlingsraupen zum Wasserleben vor-

zustellen hat.

Von der Lebensweise der Entwickelungsstadien von Catadysta

lemnata war bis jetzt in wesentlichen nur bekannt, daß die Larve

(nach einer kurzen Hautatmung bis zur 2. Häutung*), mit welcher, unter

gleichzeitiger Strukturveränderung der Chitinbedeckung, die Stigmen-

atmimg einsetzt) ständig in einem lufterfüllten Gehäuse ans Yv'asser-

linsen wohnt, sich von ebensolchen Pflanzen nährt und sich auch in

einen! Lemna-Gehäuse verwandelt, indem sie dasselbe mit einer Oeff-

nung an einem lebenden Pflanzenteil befestigt. Hingewiesen worden
ist hierbei schon auf die Bedeutung, daß sich so die Puppe in enger

Nachbarschaft einer Sauerstoffquelle befindet. Weiter ist bekannt, daß

die weiblichen Schmetterlinge ihre Eier unter Lemna-Blättchen ab-

legen und die. ausschlüpfenden jungen Räupchen sich aus solchen

Pflänzchen wieder ihre Wohnung bauen. Angaben über die Ueber-

winterung fehlen noch gänzlich.

Aufgefallen ist es jedenfalls schon diesem oder jenem, daß die

Catadysta-LsLTxe auch mitunter Schilfstückchen zur Wohnung wählt,

Erwähnung getan finde ich dessen nur in einem kleinen Aufsatz .von

U 1 m e r. Hinter der Tatsache steckt, wie wir sehen werden, noch

größere Bedeutung.
Chapman,**) der kürzlich die Entwicklungsstadien unserer

Motte weitläufig beschrieben hat, hat etwas Aehnliches nicht angeführt,

*) Nach W. Müllftr: ^Ueber einige im Wasser lebende Schmette.rlingsraupen."

Zool. Jahrb., Bd. VI, 1802.

**) Chapman, The earlier stages of Caticlysta lemnata L., Entomologist, V.

38, 1905.
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da er sich darauf beschränkt hat, die unter ganz einseitigen Existenz-

bedingungen im Aquarium gezüchteten Stadien zu beschreiben. Aus
diesem Grunde verdient auch die von ihm gegebene Schilderung des
abnormen Verhaltens einiger Cataclysfa-SchmeüerVmge bei der Eiablage
(frei schwimmende Eiklumpen!) nicht sonderliche Beachtung, da ge-

fangene Tiere erklärlicherweise bei der Eiablage in dem natürlichen

Brauche beeinträchtigt sein können. Wenn C h. weiterhin beobachtet
hat, daß die Larven ihre Gehäuse zur Verpuppung nicht befestigt

hatten, so ist das wohl auch darauf zurückzuführen, daß den Tieren
keine assimilierenden größeren Wassergewächse zur Ver-
fügung gestanden haben, mit denen ein Gasaustausch hätte stattfinden

können. Im Freien habe ich niemals freischwimmende Puppengehäuse
angetroffen.

Ich habe das Tier ein volles Jahr über in seiner Entwicklung
eingehend verfolgt und dabei Beobachtungen gemacht, die, durch
einige biologische Versuche erweitert, mir der Veröffentlichung wert
•erscheinen.

Für den Aufenthalt der Tiere ist es charakteristisch, daß sie stets

Teiche und Gräben vorziehen, in denen Schilf in Gemeinschaft mit

Wasserlinsen vorhanden ist; jedenfalls liegen darin die günstigsten

Bedingungen für ein gutes Fortkommen, was wir aus den regen
Wechselbeziehungen des Tieres zu jeder der beiden Pflanzen erklärt

iinden werden.

Die Raupen.
Ich fand Ende März vorigen Jahres in Gräben Nordoldenburgs

massenhaft Cataclysta-Larxen in zwei verschiedenen Arten von Ge-
häusen nebeneinander, nämlich kleine Köcher aus Lemnablättchen mit

recht winzigen Raupen und fein säuberlich abgeschnittene Schilfhalm-

stücke mit bedeutend größeren Exemplaren. Es stieg sogleich die Ver-
mutung in mir auf, daß wir es mit zwei verschiedenen Generationen
zu tun haben, eine Vermutung, die sich nicht ganz bestätigte, wenn näm-
lich unter Generationen Entwicklungszustände verstanden werden, die

von einem Individuum nacheinander durchlaufen werden. Im vor-

liegenden Falle handelt es sich aber um Erscheinungsformen einer

Spezies, in der durch verschiedenartige Anpassung verschieden alter

Individuen an die jeweiligen Jahreszeiten eine Verschiedenheit in der
Lebensweise eingetreten ist.

Die Raupen haben zu ihrer Entwicklung und Metamorphose ein

Jahr nötig. Die größeren, in den Rohrstücken gefundenen, liefern von
Mitte Juni ab die ersten Schmetterlinge, während die kleinen Raupen
in den Lemnagehäusen erst von Anfang August bis Anfang September
ihre Entwicklung vollenden.

Eine Folge der großen Verschiedenartigkeit der Stadien sind —
und dadurch allein fände die biologische Berechtigung der Trennung
in zwei Generationen einigen Rückhalt — die beiden verschiedenen
Arten der Ueberwinterung. Die aus den Eiern der zweiten Schmetter-
lingsgenerationen hervorgehenden kleinen Larven überwintern ohne
weitere Vorbereitungen in dem mit Luft erfüllten Wasserlinsengehäuse
und lassen sich mit diesem unbeschadet im Eise einfrieren, während
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die größeren Raupen der ersten Generation im Spätherbst ihre Gehäuse
verlassen und im Winter Schutz in lebenden Schiifhalmen suchen, indem

sie in Wasserhöhe ein Loch in die Stenge! nagen, durch das sie in das

mit Luft erfüllte Internodium einschlüpfen.

Bevor ich mich von dieser Tatsache überzeugt habe, konnte ich

durch einen einfachen Versuch die Wahrscheinlichkeit derselben nach-

weisen. Ich sammelte im November Raupen von sehr verschiedener

Größe und setzte sie zusammen in ein Aquarium, in das ich, außer

reichlich Was-
serlinsen, auch
einige Schilf-

halme gesteckt

hatte. Das
Aquarium stellte

ich an einen küh-

len, etwas ver-

dunkelten Raum
und fand nach

einiger Zeit zwei

der größeren

Raupen auf die

geschilderte

Art in die Halme
eingedrungen.

Die Bestäti-

gung aber erfuhr

meine Vermu-
tung, als ich

Ende Dezember
1936 an einer

der früheren

Fundstellen das

Vv asser von dem
1/2 Fuß dicken

Eis befreite und
unterhalb des-

Fig. 1. Vorderes Kürperentle einer Larve von Cataclysta lemnata L
St. 1. Prothorakales Stigma.

St. 2. Zweites (l. abdominalem) Stigma.

Mundwerkz.: A Antenne, Lbr Oberlippe, Md Mandibel, Mx ([ u. IF selben in einem
Maxille (1) mit Maxillarpalpus (11), Lb. Unterlippe ^^>|^j|^j^^|jyjo Q\nt
mit Labialpalpns (Hilfsorgan zum Spinnen).

rr-öRpre CnUt-
Fig. 2. Blatt von Hydrocharis morsus ranae von unten, mit Eiern s**^'^^'^ K^uiü-

von Cataclysta, zeigt außerdem die von ausge- c/V5r^-Kaupe
schlüpften Larven geschnittenen Randlücken. vorfand. In

einem Eisblock aber, den ich zunächst von allem äußerlich anhaftenden

Kraut gesäubert hatte, fand ich, nachdem ich ihn hatte auftauchen lassen,

4 lebende kleine Raupen im luftigen Wasserlinsengehäuse.

Cataclysta lemnata verhält sich also anders als die übrigen Wasser-

raupen, die, wie Hydrocampa, Acentropus und Paraponyx, am Boden
der Gewässer überwintern. Auffallend ist ja das nicht, da Cataclysta

auch die einzigste ist, die mit offenen Stigmen überwintert.

Sobald die Frostzeit vorüber ist, rüsten sich die in den Halmen
ruhenden Raupen zum Uebergang in ihr eigentliches Element. Sie
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schneiden ein Stück des Halmes über und unter sich sehr hübsch
regelmäßig ab und lassen si-ch im Wasser treiben, nicht ohne die

Oeffnungen der Röhren durch Spinnfäden und Pflanzenstücke lose

verschlossen und auf diese Weise gegen eindringendes Wasser geschützt

zu haben.

So erklärt es sich, daß wir im Frühjahr diesen scharfen Unter-
schied in der Gehäusebildung unserer Raupen haben, da natürlich die

im Lemna-Köcher überwinternden Räupchen diesen, wenigstens vor-

läufig, nicht verlassen. Später verschwindet dieser absolute Gegensatz,
da es nicht selten ist, daß die jü-ngeren Larven sich auch Halmstücke ab-

schneiden oder in von anderen Larven verlassene Röhrchen kriechen,

anderseits die älteren Larven wohl auch mitunter ihr Rohr verlassen

und sich Gehäuse aus Lemna-Blättern bauen.

Soviel über die Lebensgewohnheiten der Larven. Ehe ich sie ver-

lasse, um auf die Verpuppung einzugehen, scheinen mir noch einige

Worte über die Arten-Verhältnisse am Platze.

Ueber die Anordnung der Stigmen bei den luftatmenden Wasser-
raupen vermisse ich Angaben. Sie bieten freilich Interessantes nur in

bezug auf das erste (prothorakale) Paar. Ueber dieses ist eine Angabe
von W. M ü 1 1 er vorhanden, welche besagt, daß die Larven bei der Um-
w^andlung der Hautatmung in die Stigmenatmung ihr Gehäuse aktiv aus

dem prothorakalen Stigma mit Luft füllen (gemeint ist wohl Gas über-

haupt). Bei Cataclysta müßte also dieser Akt bei der 2. Häutung
stattfinden. Die Annahme scheint mir, so schwierig sie am Objekt zu

entscheiden ist, Wahrscheinlichkeit für sich zu haben, zumal der Aus-
tritt von Glasblasen aus prothorakalen Stigmen bei Wasserinsekten
nicht selten ist.

Für den Austausch dieses Gases gegen die Atmosphärenluft, sowie
für die später von dem Tiere beliebig herbeizuführende Kommuni-
kation des Gehäuselumens mit der Außenluft besitzt die Raupe ein

Paar besonders qualifizierter prothorakaler Gebilde.

Bekanntlich ist die Haut der luftatmenden Raupe mit vielen kleinen

Spitzchen zur Fernhaltung des Wassers besetzt. Diese fehlen aber dem
Kopf sowohl wie dem größten Teile des ersten Thoraxgliedes, dessen
Notum und Sternum glatt verhornt sind. Der Prothorax besitzt aber
oberhalb der Hüften jederseits ein längliches Feld mit gewulstetem
oberem und unterem Rande und einer medianen Einsenkung. (Fig. \.)

Diese Gebilde sind nun in gleicher Weise wie die beiden hinteren Tho-
raxglieder und das Abdomen mit den charakteristischen Spitzen be-

setzt und dienen. Atemhörnern vergleichbar, der Aufnahme von Luft.

(Ganz ähnliche Gebilde sah ich übrigens auch bei Mydrocampa-RaupQn.)
Auf dem oberen Wulste, ganz nahe der Grenze des Metathorax, findet

sich das erste Stigma (St. 1 in Fig. 1). Das zvv'eite (offene) Stigma
befindet sich erst auf dem 1. Abdominalringe (St. 2.).

Die Verpuppung.
Bei der Verpuppung der Raupen wurde ich auf eine, an meinen

Fundorten fast allgemeine, bisher alDcr noch nicht bekannte Gewohnheit
aufmerksam. Zum Zwecke der Verpuppung hatten die Larven, nach-
dem sie je eine kreisrunde Oeffnung in einen Schilfhalm genagt hatten
— gerade groß genug, um den Tieren Durchlaß zu gewähren — ihr
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—Gehäuse verlassen, waren durch das Loch in das Innere des Halmes
geschlüpft und hatten dasselbe vermittelst Spinnfäden durch ein Stück
eines Schilfblattes oder ein Wasserlinsenblatt verschlossen. Im An-
schluß an die Ränder des Bohrloches hatten dann die Tiere einen

Kokon gesponnen, dessen Ende gewöhnlich nach unten im Schilflumen

befestigt war, während das erweiterte Mündungsende nur durch das

außen befestigte Deckstück verschlossen war. Bei der Verpuppung
befand sich das Tier meist in aufrechter Lage (mit dem Kopfe nach oben)^

stets aber so, daß sich der Kopf dem Bohrloche zunächst befand. Auf
die Weise war es später den ausschlüpfenden Schmetterlingen ein

Leichtes, den Halm zu verlassen, da sie mit dem Kopfe nur das Ver-
schlußstück entfernen brauchten. Neben der Larvenhaut blieb auch
die Puppenexuvie stets im Kokon zurück.

Anmerkung:
In Schilfstengeln ruhende Puppen habe ich im August und Sep-

tember in großer Menge gesammelt und zu verschiedenen, hier nicht

zu erörternden Versuchen verwendet. Aus ihrem Kokon herausge-
nommen, entwickeln sie sich an der Luft, wie nicht anders zu erwarten,,

fast immer normal.

Die Falter.

Treitschke*) gibt eine anmutvolle Beschreibung der beiden

in Größe und Farben stark divergierenden Geschlechter unserer Motte,
die er „einen der reichgeschmücktesten europäischen Zünsler'^ nennt.

Uns soll hier nur noch die Eiablage kurz beschäftigen. Ich habe
dieselbe sowohl im Freien als auch bei gefangenen Tieren im Aquarium
beobachtet. An meinen Hauptfundstellen wählte das Weibchen mit

Vorliebe Blätter vom Froschbiß (Hydrocharis morsüs ranae) zu dem
Legegeschäft. Sie nahm am Rande des Blattes Platz; sich mit den vor-

deren 4 Beinen festhaltend und die hinteren Extremitäten unter den
Flügeln lang hinausstreckend, legte sie dann den Ovipositor haken-
förmig um den Rand des Blattes herum und klebte mit der endständigen
Pfanne 6— 10 Eier in 2 oder 3 Reihen hintereinander an der unteren
Seite des Blattes fest; hierauf rückte das Tier eine Strecke weiter

und wiederholte das Legegeschäft im Anschluß an die bereits gelegten
Eier verschiedene Male, oft den ganzen unteren Rand des Blattes

mit Eiern einsäumend. (Fig. 2). Ein Weibchen, das ich im Freien
bei der Eiablage störte, legte, ins Aquarium gesetzt, noch die Zahl von
über 80 Eiern.

Die Raupen schlüpfen nach 10— 14 Tagen aus und schneiden aus
dem Blatte, das die Eier trug, bogig abgegrenzte Stücke aus, die sie,

in ganz ähnlicher Weise wie es bei anderen Wasserraupen bekannt ist,,

durch Spinnfäden verbinden, und zwischen denen sie leben, bis sie die-

selben nach wenigen Tagen mit Wasserlinsengehäusen vertauschen.

Biologische Beziehungen zur Unterfamilie C ////<?,

Von den Chiloniden im allgemeinen ist bekannt, daß sie in Stengeln
von Rohr oder rohrartigen Wasserpflanzen leben, sich von den zarten

inneren Geweben der Pflanze nähren, in denselben überwintern und sich

auch in den Stengeln verpuppen. Betreffs gewisser Spezies (Schoenobius-
gigantellus und Sek. forficellus) ist unsere Kenntnis durch die Unter-
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suchungen von Moritz aber längst um merkwürdige Entdeckungen be-

reichert worden, (cf. auch Sorhagen „Die Kieinschmetterhnge der

Mark Bra'ndenburg.'') Die Raupen dieser Arten nämhch, die aus den

auf Wasserpflanzen abgelegten Eiern auskriechen, fressen sich in die

jungen Triebe derselben hinein (z. B. Sc/i. gigantellus in Arundo phrag-

mites) und schneiden, nachdem sie dieselben bis zur Wurzel aus-

genagt haben, ein Stück des Halmes über und unter sich ab. Die

beiden Enden spinnen sie zu und lassen sie von den Wellen an einen

frischen Halm tragen, in den sie sich von neuem einfressen. Sie ver-

puppen sich im Stengel unterhalb eines solchen mit einer häutigen

Klappe versehenen Bohrloches in einem durchsichtigen röhrenartigen

Gespinnst.

Die Analogien zu Cataclysta lemnata werden ohne weiteres ein-

leuchten, und wir gehen wohl nicht fehl, wenn wir in den Beziehungen

der Cataclysta zum Schilf, wie ich es nach meinen Beobachtungen schil-

derte, ein ursprüngliches Verhalten sehen. Wie bei den Chiloniden,

d. h. in abgebissenen Halmen, mag die Cö/'.-Raupe auf die Suche nach

neuen Nahrungsquellen gegangen sein, und als solche, statt neuer

Halme, das Lemna-Kraut gewählt haben. Durch den ständigen Aufent-

halt des letzteren im Wasser werden auch die Beziehungen der Catacl.-

Raupe zum nassen Element intimer geworden sein, so daß das Tier

sich mit der Zeit von seinen biologischen Beziehungen zum Schilf

soweit hat emanzipieren können, daß es dessen Schutz beim Ueber-

wintern und auch während der Puppenruhe gegebenenfalls jetzt ent-

behren kann.

Biologischen Beziehungen, wie den geschilderten, ist ein gewisser

systematischer Wert nicht abzusprechen, freilich darf man darin nicht

zu weit gehen und muß bedenken, daß derartige Analogien, die unter

dem Einfluß der Anpassungsfähigkeit des Organismus an die Umgebung
stehen, auf Konvergenz beruhen können. In unserem Falle aber unter-

stützen biologische Aehnlichkeiten die auf grund morphologischer Ge-
sichtspunkte gewonnene Systematik, denn die beiden Zünslerfamilien

der Pyraliden und Chiloniden stellt man neuerdings als zwei Unter-

familien der Pyralidina an benachbarte Stellen des Systems, (cf. Sor-
hagen „Die Klein-Schmetterlinge der Mark Brandenburg.'*)

Beitrag zur Kenntnis der Orthopteren Schlesiens.

Von Friedrich Zacher, cand. rer. nat., Breslau.

Unsere Heimatsprt)vinz Schlesien gilt mit Recht für eines dei

entomologisch am besten bekannten Gebiete. Denn schon seit dem
Beginn des 19. Jahrhunderts ist hier auf dem Gebiete der Insekten-

faunistik und Systematik erstaunlich viel geleistet worden.
So gibt es eine mustergiltige Zusammenstellung der Coleopteren-

fauna Letzner's Verzeichnis der Käfer Schlesiens (II. Aufl., 1891),

während W o c k e 's Verzeichnis der Falter Schlesiens (1872—74) auch
eine für seine Zeit ganz hervorragende Leistung war. Für Hemipteren
und Neuropteren, Araneiden und Myriapoden liegen ältere faunistische

Bearbeitungen vor, während Herr Professor Dittrich in den letzten
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Jahren mit der Veröffentlichung der Hymenopterenfauna begonnen hat.

Dagegen sind die Vorarbeiten für eine Faunistii< der Orthopi^ren sehr

geringfügige, und gerade die beste bisher vorhandene Arbeit, Kelch
„Verzeichnis der Orthopteren Oberschlesiens'', läßt jede genaue Fund-
ortangabe vermissen. Angaben über VorkcMimnisse schlesischer Orthop-
teren fand ich in folgenden Schriften

:

1. Baer, Zur Orthopterenfauna der schlesischen Oberlausitz. Gör-
litz 1902.

2. B r u n n e r von W a 1 1 e n w y 1 , Prodromus der europäischen Or-
thopteren.

[Die in diesem Werke angeführten schlesischen Stücke konnte
ich Dank der Güte des Herrn Kustor Ganglbaurim Wiener
Hofmuseum selbst besichtigen.]

3. Charpentier, Horae entomologicae. Vratislaviae 1825.

4. Kelch, Grundlage zur Kenntnis der Orthopteren Oberschlesiens.

Ratibor 1825.

5. K o 1 e n a t i , Naturhistorische Durchforschung des Altvatergebir-

ges. Brunn 1859.

6. Schriften der schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur,

Ich selbst habe nun mehr denn 5 Jahre lang gerade in solchen

Gebieten gesammelt, aus denen noch keine Orthopteren in der Literatur

bekannt geworden waren, besonders in Mittel- und Niederschlesien.

Die hauptsächlichsten Sammelgebiete waren folgende:

1. Zunächst die nähere Umgebung Bres'.aus — die Wiesen an der

Ohle und Oder bei Morgenau (= Marienau), Zedlitz, Pirscham,

Schaffgotschgarten — die Auwälder Strachate und Oswitz-Ran-
sern — die Sanddünen bei Carlowitz und endlich eine große Aus-

schachtung bei Oltaschin.

2. Nördlich von Breslau die Trebnitzer Hügel (besonders Obernigk)
und ihr sandiges Vorland (Mahlen, Kapsdorf, Paschkerwitz).

3. Der Zobten, ein isolierter Gabbro-Kegel im Süden von Breslau

(718 m).

4. In w^eiterer Ferne die schlesischen Mittelgebirge (500— 1600 m).

Davon habe ich besucht:

a) Das Eulengebirge — Wartha, Silberberg, Hohe Eule etc.

b) Das Waldenburger Bergland — Schlesiertal, Kynsburg etc.

c) Das Riesengebirge — Schmiedeberg, Krummhübel, Hain, Ag-
netendorf, Wiesenbaude, Brunnberg, Johannisbad etc.

d) Das Isergebirge — Flinsberg, Schwarzbach, Haindorf, Wur-
zelsdorf etc.

Mein Material wurde dann noch durch die Güte der Herren Prof.

D i 1 1 r i c h , Dr. Zimmer, Rechnungsrat Langner, R. u. K. Pöhl-
m a n n um manchen interessanten Fund bereichert.

So glaube ich denn, daß ich w^ohl ein ungefähr richtiges Gesamt-
bild der schlesischen Fauna geben kann, mag auch noch diese oder
jene neue Art, dieser oder jener neue Standort hinzukommen.

Nach dem gegenwärtigen Stande unserer Kenntnisse wären 75

Orthopterenarten für Schlesien bekannt. Davon sind 2, nämlich Acridium
aegyptium und Diestrammena mannorata, sicher nur als Irrgäste zu

betrachten, die eine aus dem Mittelmeergebiet häufig mit Südfrüchten,
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Blumen und Blumenkohl eingeschleppt, die andere nur einmal in einer

Gärtnerei in Menge aufgetreten, während sonst Japan ihre Heimat ist.

Drei weitere Arten dürfen nur mit dem größten Vorbehalt als

schlesisch betrachtet werden : Phaneroptera falcata, Ephippigera vitiiim

und Gryllus desertas. Jedenfalls bedarf die Kunde von ihrem Vor-

kommen dringend der Bestätigung.

Wenn wir also alle diese Arten unberücksichtigt lassen, so bleibt

für unser Faunengebiet nur die kleine Zahl von 70 Orthopterenarten

übrig. Aber gerade bei einer verhältnismäßig artenarmen Gruppe läßt

sich am besten überschauen, aus welchen Elementen sie sich zusammen-
setzt, wie diese Zusammensetzung entstanden, durch welche Gründe sie

bedingt ist. Von vornherein wird man annehmen können, daß der

überwiegende Teil der Orthopterenfauna einer nacheiszeitUchen Ein-

wanderung entstammt. Denn gerade die Orthopteren haben ja, wie die

meisten Insekten mit unvollständiger Verwandlung;, ein sehr hohes
Wärmebedürfnis. Es ist also im höchsten Maße unwahrscheinlich, daß

sich größere Reste einer tertiären Orthopterenfauna in unserer Heimat
sollten erhalten haben. Und tatsächlich liegt auch nur bei einer Art,

Sphingonotus cyanopterus, die Vermutung nahe, daß sie ein eiszeit-

liches Relikt sei. Denn einmal steht das Tier als melanistische Zwerg-
form seinen mediterranen Verwandten gegenüber; und dann ist seine

Verbreitung beschränkt auf die Gebirgsbäche Schwedens und des Har-

zes und ferner Fontainebleau, die Lausitz und Glogau. Aehnlich mag
es sich vielleicht auch noch mit Stenobothnis morio verhalten, doch
liegt hier die Sache bei weitem nicht so klar.

Betrachtet man dagegen die Verbreitungsgebiete der übrigen Arten,

so wird man, abgesehen von einigen Fällen kosmopolitischen Vor-

kommens, stets auf zwei Typen stoßen.

Der größere Teil der Arten findet die Grenze seines

geschlossenen Verbreitungsgebietes im Süden in den Alpen, im \Vesten

entweder in Mittel- und Süddeutschland oder in Frankreich. Im Osten
dagegen dehnt sich der Verbreitungsbezirk dieser Arten meist lücken-

los nach Rußland und Sibirien aus bis zum Amur, ja oft bis auf die japa-

nischen Inseln. Bei einigen dieser Formen fällt es auf, daß sie bei uns

fast ausschließlich mit rudimentären, schuppenförmigen, im Amurgebiet
dagegen mit ausgebildeten Flugwerkzeugen vorkommen. Da also die

ursprüngliche Form in Ostasien, die abgeleitete aber bei uns heimisch

ist, so wird man das östliche Asien wohl mit Recht für den Ausgangs-
punkt vieler Einwanderer halten dürfen. Merkwürdigerweise finden

sich die langgeflügelten Formen bei uns fast nur im Gebirge, eine Tat-

sache, deren Erklärung Schwierigkeiten macht. Einerseits könnte man
daran denken, daß ja die Gebirge sehr häufig die letzten Schlupfwinkel

zurückweichender Formen sind, so daß sich also an den mit langen

Flugwerkzeugen eingewanderten und dann seßhaft gewordenen Heu-
schrecken bisher nur in der Ebene die Umwandlung vollständig durch-

gesetzt hätte. Anderseits könnten die schwierigen klimatischen Ver-

hältnisse, die heftigen Winde im Gebirge eine divergente Züchtung
herbeigeführt haben und — wie der Lichtmangel bei den Tiefseekrebsen

Blinde und Cyclopen — hier flugunfähige Tiere und besonders gute
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Flieger ausgebildet haben. Denn auch das Auftreten flügelloser For-

men im Gebirge ist bei den Orthopteren gar nichts seltenes. Besonders

in den südeuropäischen Gebirgen, aber auch in unserer Region, gibt

es in den Gebirgen eine Reihe sehr artenreicher flugunfähiger Gat-

tungen. Entlang den Faltengebirgen sind diese Gattungen in eine ganze

Reihe von Arten aufgesplittert und bilden so eine vortreffliche Illu-

stration zu Ratz eis Satz: „Veränderung der Lebensbedingungen, wie

sie hier auf kleinstem Raum eintreten, müssen neuen Lebensformen
Ursprung geben, und besonders in diesem Sinne können wir von den

Gebirgen als von Schöpfungszentren sprechen.'' So erklärte sich die

Artenfülle der Gattungen Pezzotettix, Poccimilon, ThatnuQtrizon, Plci-

tycleis. Einen wie starken Einfluß die Flugunfähigkeit und die dadurch

hervorgerufene Isolation auf die Artbildung ausübt, zeigt besonders die

letzte Gattung. Im österreichisch-ungarischen Gebiet kommen neben
6 Platycleis-Kvitn mit ausgebildeten 12 mit rudimentären Flügeln vor.

Von der ersten Gruppe sind zwei Arten in ganz Europa, die andern

4 im ganzen Mittelmeergebiet verbreitet. Dagegen sind von den 12

Arten der zweiten Gruppe 5 auf lllyrien, eine auf den Schweizer Jura

beschränkt; von 2 der weiter verbreiteten Arten ist auch eine lang-

geflügelte Varietät bekar-nt.

Man wird also wohl sagen können, daß die Kolonisation Mittel-

europas mit Orthopterenarten zum großen Teil von Osten, von
Sibirien her, erfolgt ist. Allerdings haben sich die Einwanderer zum
großen Teil stark umgebildet, und besonders die Gebirge Südeuropas
sind zu einem neuen Schöpfungszentrum der Orthopteren geworden.

Als

trachten

Formen dieser europäisch-sibirischen Gruppe möchte ich be-
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Chrijsochraon dispar

,, braclnjptei\

StenobotJiriis riridnlns.

GompJiocerus Sibiriens.

,, rufUS.
Psophiis stridnlns.

Pe^aotettix fiigida.

„ alpina (in Japan und am Amur sehr langflgl.)

,, pedestris.

Steiiobothrus nigrouiaculatns.

„ apricarius.

haemorrhoidalis.

pnlJus.

,, ragaiis.

GonipJiocerus maculatns.

Stethophyma fuscnm.
Brijodema tuberaüatum.
Oanipsocleis gJabra.

Platijcleis montaua.

„ grisea.

OecantJms peUucens.
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Stenohothrus bicolor.

„ bignttulus.

„ elegans.

„ (lorsntus.

„ paraüelns.

Epacromia thaJas^iua.

Liicusta viridissima.

caudata.

Plaiijdeis roeseUi.

„ bicolor.

„ braclujptera.

Dedicns vei
i
'iicivorus.

Ectobia lappoiiica.

Leptopliijes albovittata.

Pliaueroptera falcata.

Meconeina varium.

Weniger artenreich ist eine zweite Gruppe, die ihren

Schwerpunkt im Mediterrangebiete hat. Diese Arten finden in Frank-
reich, Süd- und Mitteldeutschland, Oesterreich etc. ihre nördUche und
östliche Grenze Dazu dürften wohl zählen

:

Sphiiujolabis albipennis, Ecfabia lirida, Tettix subnlatus, SieiiobotJniis

fitigmaticus, SteHobotlirus rußpes, Stetopliyina ßaviCosta, Spliiiigo-

iiotiis coenilaiis, Oedipoda coenilescens, Paclnjtiliis cinerasceus,

Acridinm aeggptium, Calopteniis itaUciis, IsopJiija camptoxiplia,

LeptopJiges puiictatissima, Gnjllus camprestris, Grijllns frontalis,

Grijllns domesticiis, Grijltotatpa vulgaris.

Eine ganz besondere Stellung nimmt noch Barbitistcs constrictus

Br. V. W. ein. Sein Verbreitungsgebiet ist auf die Karpathen, Sudeten
und das Eibsandsteingebirge beschränkt. Da aber seine Verwandt-
schaft durchaus nach Südosten weist, so dürfte er mit Recht zu den
abgeänderten flügellosen Formen der europäisch-sibirischen Gruppe zu

rechnen sein.

Zum Schluß mögen noch einige Arten mit kosmopoli-
tischer Verbreitung erwähnt werden : Labidura riparia, La-
bia minor, Forficula auricularia Phyllodromia germanica, Stylopyga
Orientalis, Periplaneia americana, also 3 Dermaptera und 3 Blattidae.

Im großen und ganzen kann man also sagen, daß die Orthopteren-
fauna ungefähr dasselbe Gepräge zeigt, wie die sonstige Insekten-

welt Deutschlands : ein Uebereinanderschieben, eine Durchdringung
asiatischer und in geringem Maße mittelmeerischer Kolonisation.

Fragt man nun nach den Gründen dieser Zusammensetzung un-

serer Fauna, so wird die Antwort deshalb sehr mangelhaft ausfallen

müssen, weil die Biologie der Orthopteren noch so gut wie ganz unbe-

kannt ist.

Von Verbreitungsmitteln spielt natürlich die aktive Ortsverände-

rung die Hauptrolle, da die Einschleppung doch nur in den seltensten

Fällen zu dauernder Ansiedlung führt: ihr verdanken wir wohl nur die

Haustiere Blatta germanica, Periplaueta americana und australasiae,

Stylopyga orientalis. Dagegen ist die aktive Beweglichkeit ja eine sehr

große, wenn auch nur wenige Arten, wie Pacliytilns und Bryodema
gut fliegen. Die oft sehr lokale, inselartige Verbreitung der Örthop-
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teren muß ihre Erklärung also in den Verbreitungshemmnissen finden.

Mechanische Hindernisse werden keine große Rolle spielen, eben in-

folge der guten aktiven Beweglichkeit. Dagegen sind die Orthopteren

einerseits als sehr stenotherme Tiere stark abhängig von der Boden-
wärme und viele jedenfalls anderseits auch von der Art der Vege-

tationsdecke. Leider ist nun nichts über die Nahrung der meisten

Orthopteren bekannt — ob sie monophag, polyphag oder gar omnivor

sind. Es ist aber wohl anzunehmen, daß manche Arten recht wählerisch

sind und durch spezielle Anpassung an bestimmte Nahrung ein sehr

wirksames Verbreitungshemmnis finden. Aus diesen Faktoren läßt sich

der außerordentliche Artenreichtum des Oedlandes gegenüber der „Kul-

tursteppe'' und dem Wald erklären. Denn gerade die Oedungen werden

bei ihrem niedrigen Pflanzenwuchs infolge der ungehinderten Insolation

die größte B o d e n w ä r m e aufweisen und auch die größte Mannig-

faltigkeit von Existenzbedingungen im Gegensatz zu der artenarmen

Vegetation des Kulturbodens.

In diesem Punkte sind wir nun in Schlesien viel schlechter ge-

stellt, wie etwa die Wiener Entomologen. Professor Redte nbac her
in Wien hat mir bei einem Besuche erzählt, daß es bei Wien einige

Oertlichkeiten von ganz geringfügiger Ausdehnung gibt, wo sich eine

Fülle von sarmatischen Formen findet. Es sind dies meist Stellen,

wo die Ortsarmen schon seit Jahrzehnten ihre Schafe weiden dürfen

und die deshalb nie unter Kultur waren. Von ähnlichen Gelegenheiten

in Schlesien habe ich nichts erfahren können. Hier ist das Oedland
sehr spärlich gesät, besonders in der Gegend von Breslau, und be-

schränkt sich meist auf Feldraine, Sandgruben etc. So ist es verständ-

lich, daß nirgends eine gedrängte Fülle von Orthopterenarten vor-

kommt, sondern hier Stenobothnis apricarius, dort St. nigromaciilatus,

auf einem dritten Fleckchen St. stigmaticits zu Haus ist. Dadurch wird

aber die Aufgabe unendlich erschwert, die schlesische Fauna zu er-

schöpfen, und so ist es mir bisher nicht gelungen, von den 70 für

Schlesien bekannten Arten mehr als 50 aufzufinden. Auch eine andere

Klasse von begünstigten Fundstätten ist mir in Schlesien unbekannt,

die sogenannten „Xerothermischen Lokalitäten", wie sie v. Schult-
heß- -Rechberg im Entomolog. Jahrbuch beschreibt. Es sind das

im Gebirge nach Süden gelegene Halden, die von Wald umgeben sind

und wo infolge dieses Schutzes die Luft dicht über dem Boden eine

Temperatur aufweist, welche die der Umgebung um etliche Grad über-

trifft. An solchen Stellen in der Schweiz, z. B. dem Dolmlegsch in Grau-
bünden, sollen sich nach Schultheß Relikte der interglacialen

Steppenperiode erhalten haben.

Jedenfalls kann man sagen, daß unsere Heimat an günstigen Fund-
orten arm, daß auch ihre Orthopterenfauna ärmlich und von durchaus

normaler Zusammensetzung ist.

Verzeichnis
der bisher in Schlesien aufgefundenen Arten und

ihrer Fundorte.
Dermaptera.

Labidiira Leach.

1. L. riparia Pall. Breslau (Forficula giganten Schi. Ges. 1847.

105) Carlowitzer Sandhügel bei Breslau, unter einem kleinen Stein
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im Sand vergraben. Oktober 1905. Oberschlesien (Kelch: an Fluß-
ufern, unter großen Steinen). Schlesien (Redtenbacher).

Labia Leach.

2. L. minor L. Obernigk b. Breslau, über Mist fliegend, Juli 100'?
Gipfel des Zobten (718 m) 1. Sept. 1906. Breslau. Oberschlesien
(Kelch

:
An sonnigen Mauern, im Grase, unter Steinen, auf Holz-

plcätzen, ziemlich häufig.)

Forficula Linnc.

3. F. aiincalaria L. Ueberall sehr häufig. Im Gebirge überwiegt
eine Form mit absolut und relativ größeren Zangen (forma macro-
labia Br. v. W.) Obernigk. Isergebirge, erwachsen vom 16. Juli
ab. Schwarzbach, Haindorf, Wurzelsdorf, Brückenberg i. R Jan-
nowitz (Dittrich), häufig b. Nieskv (Baer).

Änechura Scudd.
4. A. hipunctata Fabr. Schlesien (Redtenbacher). Oberschlesien

(Kelch: Auf trocknen, kurzgrasigen Hügeln und Anhöhen, an stei-
nigen Orten, auch in Gärten etc.)

Sphiiii^olabis Borm.
5. Sph. albipeniüs Megerle (Forficula media ,Schles. Ges. 1831. 73).

Stellenweise zahlreich auf Gebüsch und in Blüten. Deutsch-Lissa^
10. 6. 05, 9 und Larven. Ransern 9 von Eichbüschen geklopft'
September 1905. Schaffgotschgarten b. Breslau, 10. Sept. 1905'

2 9 auf Blüten von Succisa (Dittrich). q" bisher von mir noch
nicht gefangen.

Clielidura Latr.

6. Ch. acauthopygia Gene. Obernigk, cf und 9 auf Eichen nicht
selten. 2. 9. 1903. 1904. Mai 1905: Ritscheberg bei Ohlau. 10.
Apri! 1906: Steinkunzendorf i. Eulengeb. (Poehlmann). August
1905: Buschvorwerk i. R.

Orthoptera genuina.
Blattidae.

Aphlcbia Br. v. W.
7. A. maciilata Schreb. Oberschlesien (Kelch: In Laubwäldern selten).A maculata var. Obernigk. 2 ^f von Eichengebüsch geklopft.

18. 7. 1902. r3iese fast ganz schwarze var. kommt nur sehr selten
vor und ist nur aus Böhmen, Süddeutschland und Siebenbürgen
bekannt. (Gemäß schriftl. Mitteilung des Herrn Prof. Redten-
bacher.)

Ecfobia Westw.
8. F. lapponica L. Ueberall in Laub- und Nadelwald auf den Bäumen

und Gebüschen häufig. Obernigk, Mai— Juli. Mahlen, [uli 1903
Schwarzbach, Juli 1903,1904. Arnoldsmühle, Juni 1905. Charlottcn-
brunn (Langner). Niesky, auf niedrigem Gebüsch, häufig im August
(Baer).

9. E livida Fabr. Auf Gebüsch nicht selten, merkwürdigerweise
aber nur die 99. cfcf habe ich aus Schlesien noch niemals zu
Gesicht bekommen! Obernigk, Juli 1902. Schwarzbach, fuli 1903
Irebnitz (Braun), 3. Juli 1905. Krummhübel, Charlottenbrunn
(Langner) Oberschlesien (Kelch: In Laub- und besonders Eichen-
waldern, ziemlich selten). Niesky, 20. 8., 26. 8., 99 (Baer).

(Fortsetzung folgt.)
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Durchlüftungsanlage für Süßwasseraquarien.
Von Jacques Felber, cand. phil., Sissach.

(Mit 3 Abbildungen.)

Nicht immer ist fün die Aufzuciit von Wasserbewohnerii eine be-

ständige Wassererneuerung in Aquarien von Vorteil, wenn diese selbst

auch möglich wäre. Für die Fauna der Teiche und der stehenden

Gewässer ist sie überhaupt zu verwerfen, indem sie durch das stets zu-

fließende, kalte, oft auch ziemlich kalkhaltige Wasser, nie die Be-

dingungen dem Aquarienbewohncr bietet, wie sie dieser im sonnen-

durchwärmten Teich oder Tümpel zu finden gewohnt war. Für die

Aufzucht und Beobachtung der Tiere solcher Gewässer läßt sich, wenn
eine gut funktionierende Durchlüftungsanlage vorhanden ist, noch in

vielen Fällen für einige Zeit das gleiche Wasser verwenden, in wel-

chem man das an Ort und Stelle gesammelte Material nach Hause
befördert hat. Ersteres ist dann nach und nach durch Leitungswasser,

besser Flußwasser, zu ersetzen, so daß sich auf diese Weise seine

Bevv'ohner gut an dieses gewöhnen können und auch stets darin die

ihnen entsprechende Nahrung zu finden imstande sein werden. Sind

aber mehrere Aquarien mit frischer Luft zu versorgen, so ist die Be-

schaffung derselben, wenn auch nicht gerade schwer, so doch kost-

spielig und das um so mehr, wenn der dazu verwendete Apparat

kompliziert gebaut ist und daneben doch nicht rationell arbeitet. In

der Erwartung, da oder dort einem Aquariumbesitzer einen kleinen

Dienst erweisen zu können, möchte ich im Folgenden eine sehr gut

und billig arbeitende Durchlüftungsanlage beschreiben, die daneben

noch den großen Vorteil hat, daß sie mit sehr wenig Kosten selbst

hergestellt werden kann.

Eine starkvrandige, 8— 10 Liter haltende Flasche A (Fig. 1) wird

mit einem dreifach durchbohrten Gummistöpsel fest geschlossen. Statt

des kostspieligen Gummistöpsels läßt sich ein vollständig luftdichter

Verschluß auf folgende Weise herstellen: Durch den tief und fest in den

Hals der Flasche getriebenen Korkpfropfen k führt man die drei nach-

her zu benützenden Glasröhren durch entsprechende Bohrlöcher ins

Flascheninnere ein, stellt sie auf die richtige Höhe und gießt, nach-

dem der Flaschenhals vorher schwach erwärmt worden ist, seinen

noch leeren oberen Teil mit dünnflüssigem Schwefel aus, der sofort

in jede Pore eindringt und bald steinhart wird. Paraffin oder Pech

eignen sich zum Verschluß nicht, indem sich in ihnen durch den

Druck der Luft bald Blasen bilden, durch welche die letztere dann

ins Freie gelangen kann.

Die zur Durchführung nötige Luft wird vermittels Wasser durch

einen Injektor B angesaugt und durch diesen in die Flasche A ge-

preßt. Der Injektor, der von jedem Glasbläser geliefert wird, kostet

ca. 1 Fr. und ist folgendermaßen eingerichtet. (Fig. 2.) Seine ganze

Länge beträgt 50—60 cm, das eine Ende ist zur sicheren Befesti-

gung eines üummischlauches auf eine Strecke von 5 cm außen stark

gewellt; die Lichtweite beträgt zuerst 5 mm, wird dann immer enger,

so daß sich das Wasser mehr und mehr zusammenpressen muß und

sich zuletzt durch eine 2 mm breite Öffnung a mit großer Geschwindig-

keit und Gewalt in einen kugelförmigen Raum R ergießt und diesen
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in feinem Strahle durchquert. Hier wird die nötige Luft angesaugt,
indem seitlich in der Kugehvand eine U/g mm große Oeffnung h
sich findet. Die dem Wasserstrahl zunächst liegenden Luftteilchen

werden von diesem mitgerissen, an ihre Stelle tritt durch ihre Durch-
bohrung stets neue Luft und zwar in solcher Menge, daß bei günstiger
Regulierung des Apparates mit Leichtigkeit 15—20 Aquarien durch-
lüftet werden können. Die Kugel verengt sich dann wieder zu einer

5 mm weiten Röhre g, die luftdicht in den oben beschriebenen Pfropfen
eingesetzt ist und diesen gerade vollständig durchdringt. Um die

Saugwirkung beträchtlich zu erhöhen, ist die Röhre in der Nähe der
Kugel mit einer schwachen Biegung versehen, so daß dort der Wasser-
strahl an die Seitenwand anprallt, sich teilt und die Röhre von hier

an ganz anfüllt, so daß keine Luft zurückströmen kann. Im Innern
der Flasche trennen sich Wasser und Luft sofort, und da stets neue
Luft zugeführt wird, komprimiert sie sich, drückt auf die Oberfläche

NS

,^

T\ai

des Wassers und treibt dieses durch die Röhre C hinaus (Fig. 1).

Diese besitzt eine Weite von 10—12 mm, reicht bis zum Flaschen-
boden, durchsetzt luftdicht den Pfropfen und biegt dann rechtwinklig
ab, um sich in der beliebig langen Abflußröhre f fortzusetzen. Diese
muß mit der Steigröhre C einen Heber bilden, da der Luftdruck
in der Flasche nicht genügt, den Widerstand einer langen Leitung
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ZU überwinden, es wird dadurch verhindert, daß sich die Flasche zu sehr
mit Wasser füllt, in welchem Fall der Apparat nicht mehr funktionieren

kann. Zur Regulierung des Luftdruckes und des Wasserabflusses be-

nutze ich die Einrichtung, wie sie in Figur 3 gezeigt ist. Die Aus-
flußöffnung kann durch eine zweite Röhre n von 1 m Länge r be-

liebig nach unten oder oben verschoben werden, indem diese leicht,

aber luftdicht über ein Stück Gummischlauch R gleitet, das auf der
Fallröhre f des Hebers befestigt ist. Je tiefer die Heberöffnung, desto
mehr Wasser wird wegfließen und umgekehrt. Sind nur wenig Aqua-
rien angeschlossen, die zu brauchende Luft- und Wassermenge also

klein, so muß der Heber auch für dieses Verhältnis eingestellt wer-
den, wenn nicht eine Menge Wasser unnütz verbraucht werden soll.

In jedem Falle läßt sich der Apparat leicht regulieren, wenn andere
Anforderungen an ihn gemacht werden, und ein schlechtes Funktio-

nieren ist damit ausgeschlossen.

Das Luftleitungsrohr D dringt durch den Kork etwa 5 cm in

die Flasche hinein, seine Lichtweite beträgt 5—6 mm, seine Länge
paßt sich den jeweiligen Ortsverhältnissen an. Die Verteilung in die

verschiedenen Aquarien geschieht durch Stücke, die durch starken

Gummischlauch miteinander verbunden sind. Die Luftmenge für jedes

einzelne Bassin wird durch einen Quetschhahn reguliert, der zwischen
Teilstück und Zerstäuber auf das verbindende Gummirohr gesetzt

wird. Der Zerstäuber kann einfach durch eine in eine Spitze aus-

gezogene Glasröhre gebildet werden, in deren feine Oeffnung ein

Stückchen Badeschwamm so hineingepreßt wird, daß ein Teil des-

selben noch ins Aquarium hinausragt. Die Luft teilt sich durch diese

einfache Einrichtung in die feinsten Gasbläschen, die das Wasser nicht

in Bewegung zu setzen vermögen, und wird dabei vollständig aus-

genutzt. Zerstäuber von spanischem Rohr, dessen Poren im allge-

meinen viel zu weit sind, verbrauchen zu viel Luft, ihre Anwendung
ist deshalb nicht zu empfehlen.

Der Apparat läßt sich an jede Wasserleitung anschließen; wo eine

solche fehlt, genügt schon die Aufstellung eines kleinen Bassins, von
welchem aus dann durch ein 12— 15 mm w^eites, mit einem Hahn
versehenes Zuleitungsrohr das Wasser aus geringer Höhe in den
Injektor gelangen muß.

r

Die Durchlüftungsanlage arbeitet auf zvVei Arten

:

1. Es fließt unter ziemlichem Druck Wasser durch den Injektor

und reißt durch diesen Luft in die Glasflasche. (Anschluß an
eine Wasserleitung.) Es wird auf diese Weise konstant Luft in

die Aquarien getrieben, und durch den Heber fließt stets Was-
ser weg.

2. Es fließt unter sehr geringem Druck sehr wenig Wasser durch
den Injektor, so daß durch den zufließenden Wasserstrom keine

Luft angesaugt wird. (Anschluß an ein Bassin.) In diesem Falle

muß die Saugöffnung des Injektors ca. 50 cm höher stehen als

das Knie des Hebels, damit die Wassersäule in der Röhre g
den Gegendruck der Luft überwinden und den Heber in Tätig-

keit setzen kann. Der Apparat arbeitet auf diese Weise in zwei
Perioden. Es sei z. B. die Flasche A vollständig leer, d. h.
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mit Luft gefüllt. Fließt nun durch den Injektor Wasser in den
Raum hinein, so schließt ersteres zuerst die innere Heberöffnung,
steigt in die Höhe und treibt die in der Flasche enthaltene Luft
durch die Luftleitung in die Aquarien. Durch das Steigen des
Wassers wird dann auch die Luftleitung abgesperrt, die Durch-
lüftung hört auf, und durch den Druck, der in der Flasche ent-

steht, wird der Heber in Tätigkeit gesetzt. Es ist hier nur zu
beachten, daß die Luftleitung etwas höher geführt werden muß
als die höchste Stelle des Hebers; andernfalls auch durch sie

etwas Wasser in die Aquarien gelangen kann. Die Flasche leert

sich bald vollständig durch den Heber, d. h. sie wird wieder
mit Luft gefüllt, die durch die Öffnung im Injektor eindringen
kann. Sinkt der Wasserspiegel zuletzt unter die innere Heber-
öffnung, so stellt dieser seine Tätigkeit ein und entleert sich. Das
immer zuströmende Wasser füllt die Flasche wieder langsam und
treibt die in der zweiten Periode angesaugte Luft neuerdings
in die Aquarien usw. Der Apparat produziert auf diese Weise,
natürlich nicht eine so große Luftmenge wie im ersten Falle,

immerhin genügt sie, um vier bis fünf Aquarien zu durchlüften.

Die oben beschriebene Durchlüftungsanlage leistet mir gegen-
wärtig neben fließendem Wasser für die Aufzucht von Trichoptercn-
larven die besten Dienste; kann sie diese bei anderen Aquarien-
besitzern auch tun, so ist der Zweck meiner kleinen Arbeit voll-

ständig erfüllt.
'ti

Fii^iir 1. Sclicma des DiircLliit'tnngsapparatcs.

A. .Flasche.

B. Injektor rait Zulcituunsrülire g.

C. Hchorsysteiu mit A'edängcrang.srohrcn.
ü. Luftleitung.

k. Kork})fropren mit Vcrscliluß. s.

Figur '2. Sc'lmilt (lurcli den Injektor (nat. (irül.)c\

IJ. Erweiterung der (i lasröhre niil seitlicher Oetfnung h.

g. AbÜußrohr mit Biegung.

Figur 3. Drnckrcgulierung.
f. Fnllröhrc des Hebers C mit Giinimiuuflage r.

u. Yerlängerungsrohr.

Massenhaftes Auftreten des Baumweißlings.
Von L. V. Aigner-Abafi (Budapest).

Gegen Ende Mai 1906 reiste ich von Budapest in die Gegend
des Mätra-Gebirges. Unterwegs bemerkte ich auf der ganzen Strecke,

insbesondere aber auf dem Gebiet des Komitates Heves, daß die Obst-
bäume, namentlich die Zwetschkenbäume, vollständig kahl waren.
Schmetterlinge aber sah ich nicht, konnte also vorläufig auch nicht

konstatieren, ob dies die Larven von Aporia crataegi L. oder die von
Euproctis chrysorrhoca gemacht hatten. Auch abends sah ich keinerlei

Falter, als ich in Tarjunka ankam, wo ich im Hause der Gräfinnen
Wartensleben einige angenehme Tage verbrachte. Allein nächsten
Morgen bemerkte ich schon aus dem Bette, daß die Akazienblüten
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von Weißlingen umflattert waren. Zum Fenster eilend, bot sich mir
ein überraschendes Bild dar, denn so weit das Auge reichte, flatterten

tausende und aber tausende von Baumweißlingen um die Akazien
und sonstigen blühenden Pflanzen. Im Freien wiederholte sich das
Schauspiel in viel großartigerem Maßstabe; überall, wohin ich in der
näheren Umgebung kam, zeigte sich der Weißling in überaus großer
Menge, alle Bäume und Gesträuche waren überfüllt damit, um eine

kleinere Gruppe blühender Wicken saßen sie gegen Abend zu hun-
derten beieinander. Ich fing davon, so viel meine Sammelschachtehi
fassen konnten, denn meist waren es schöne große Exemplare von
jener stark gezeichneten Form, die jüngst von Graf Turati als ab
Augusta beschrieben worden ist, — nebenbei bemerkt, in Ungarn
die forma frequens.

Das numerische Ueberwiegen des weiblichen Falters war augen-
fällig, demungeachtet fand ich häufig vollständig entwickelte Männchen
in Copula mit eben geschlüpften Weibchen, deren Flügel noch ganz
weicli waren. Beweis dessen, daß derlei jungfräuliche Weibchen
weit mehr Anziehungskraft auf die Männchen ausüben als vollständig

entwickelte Weibchen, die höchstwahrscheinlich schon begattet waren;
denn daß der Falter sich wiederholt paart, unterliegt keinem Zweifel,

Andere Schmetterlingsarten habe ich in der Gegend sehr wenig
beobachtet, es hatte den Anschein, als ob die Baumweißlinge alle

anderen Falterarten verdrängt hätten.

Übrigens war Aporia crataegl in diesem Jahre noch in anderen
Gegenden sehr häufig, zeigte sich indessen wohl nirgends in so un-

geheurer Menge, als am Fuße der Mätra, wo man auf einem kleinen

Terrain binnen kurzer Zeit tausend hätte sammeln können. Wie ich

vernahm, trat der Falter auch in anderen Gegenden des Komitats
Heves, z. B. in der Komitatshauptstadt Eger ebenso massenhaft auf.

Es beweist dies, daß man es im Komitate Heves sehr lau nimmt
mit der Befolgung der Ministerial-Verordnung, wonach die Landwirte
verpflichtet sind, die „Raupennester" einzusammeln und ver-

nichten zu lassen. Nun wird sie der eigene Schaden überzeugen,
daß die Erlassung jener Verordnung eine sehr weise Verfügung war,

und daß es denn doch zweckmäßig wäre, dieselbe zu befolgen. Aller-

dings hilft in solchen Fällen sich die Natur selber, insofern die massen-
haft auftretenden Insektenarten nachgerade an verschiedenen Krank-
heiten zugrunde gehen; allein die Obsternte mehrerer Jahre geht

dabei verloren.

Uroobovella Wasmanni Kneissl.

Eine neue myrmekophile Milbe.

Von Ludwig Kneissl, Oberalting, Bayern.

Im Herbst 1Q05 fand ich in der Umgebung von Oberalting in

mehreren natürlichen Nestern von Lasius flavus Fabr. eine kleine

glänzendrote Milbe, zu deren Beobachtung ich ein kleines Nest J an et-
scher Methode einrichtete. Im heurigen Frühjahr sammelte ich eine

größere Anzahl zur weiteren Beobachtung. B e r 1 e s e führt diese Milbe
in seinem verdienstvollen Werke Acari mirmecofili nicht auf, auch dem
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unermüdlichen Myrmekophilenforscher W a s m a n n ist sie laut liebens-

würdiger brieflicher Mitteilung nicht bekannt. Ich gebe deshalb hier

ihre Beschreibung mit einigen biologischen Notizen.

U. ovata, rubida, anterius acuta, posterius rotundata. Verticis

squamula subtus non inflexa. Dorsum convexum, parce et breviter pilo-

sulum, margine pilis raris. Venter inter quartas coxas et post easdem

subscrobiculatus, pilosulus. Scuta omnia nitidissima. Scutum anale a

ventrale non distinctum.

Mas foramine genitale sat rotundato, inter secundas et tertias

coxas aperto.

Foemina epigynio magno, hippocrepeo, anterius rotundato,

antice ad summas secundas coxas producto, postice recte truncato, angulis

tarnen subrotundatis, ad extremas quartas coxas producto, in parte

posteriore subscrobiculato.

N y m p h a ignota.

Long, et 1 a t. fere ut in LI. obovata (C. et B.)

H a b i t a t in Bavaria in nidis Lasii flavi, se affigcns cxtremae

parti calcaris (pectinis) pedum anticorum Lasii flavi, paene usque de-

pendens de eo, interdum ambulans in nido.

Obwohl demnach Uroobovella Wasmauui m. in einigen Stücken

vom Typus des Genus Uroobovella (sc. obovata C. et B.) abweicht, trage

ich doch keine Bedenken, sie zu dieser Gattung zu stellen, weil sie ja

in den Hauptmerkmalen mit derselben übereinstimmt, und umsoweniger
deshalb, weil sich auch andere Arten dieses Genus (z. B. elimata Berl.)

nach B erlese die eine und andere Ausnahme von den Gattungsmerk-

malen erlauben.

Zur Biclcgie sei mitgeteilt, daß sich Uroobovella Wasmaiini m. fast

ständig an der Spitze des Kammes von Lasius flaviis Fabr. aufhält.

Bei manchen Ameisen ist sie nur an einem Vorderfuße, bei anderen an

beiden angeheftet, immer aber nur je ein Individuum an jedem Fuße.

Sie hängt parallel zum Körper der Ameise, den gewölbten Rücken nach

innen, die Ventralseite mit angezogenen Beinen nach außen gewendet.

Von Zeit zu Zeit verläßt die Milbe den Sporn und läuft im Neste umher,

um dann wieder denselben oder einen anderen zu besteigen. Sie geht

unter den Ameisen hinweg, erhebt sich auf den Hinterfüßen und tastet

mit den vorderen an die Beine der Ameisen. Ihr wohl vortrefflich

entwickeltes Gefühl läßt sie leicht die Vorderschienen mit dem Kamme
erkennen. Kaum hat sie diesen berührt, so hängt sie schon an ihm.

Die Ameisen sind aber trotzdem des Gebrauches dieses wichtigen Or-

ganes nicht behindert, denn der bezahnte Teil des Kammes ist frei, und

so vermögen sie, wenn auch minder gut, die Fühler zu bürsten. Das

Anhängen verursacht den Lasius anscheinend Unbehagen. Sie kämmen
in nervöser Hast die Fühler, ziehen ihre Beine vorsichtig und bedächtig

durch die Kiefern, scheinen aber keineswegs zu merken, daß am Sporn

ein fremder Gegenstand haftet. Aus diesem Benehmen dürfte hervor-

gehen, daß Uroobovella Wasmaiiiil m. ein echter Ektoparasit von Lasius

flavus Fbr. ist, der seine Nahrung aus dem Kamme saugt. Vorläufig

kann ich dies allerdings nicht einwandsfrei beweisen. Es lassen auch

die Ameisen keine Reaktion mehr erkennen, wenn sich die Milbe schon

einige Zeit am Kamme befindet.



192 Die Literatur über die Fiiibnng der Insekten 1905.

I>i(! liitoratiir iiltor dio Färlmiij? rtor Iiisoktcii des Jahros IJK).").

Von Dr. ('Iir. Sclirödcr, Schüneberg-Borlin.

(Schluß a.is Heft V.)

Linden, M. von: Die V e r ä n d c r u n g der V ü r b u n g und Zeichnung
d e r S c li m c 1 1 c r li n g e d u r c h a n o r m a 1 c L c b c n s b e d i n g u n g e n

w ä h r e 11 d d c r P n p ]) e n p e r i o d e. — S. B. niederrhein. (tos. 1904 (2)

p. 2.5-33.

Eine referierende Darstellung der ex]terimentellen Untersuchnngsergebnisse
Verfs. auf historischer (inindlage, von DorfniQister (18(J4) liegiiinend. Es

wird darauf veiwiesen, wie man durch Anweiulnng von Toniperaturcn nm 0** z. B.

die zeichnuiigsreichere, in der Grundfarbe hellere nordische Vati, urticae var.

polaris, mit Temperaturen von 32— .^8" C. dagegen die zeichiiungsiirmere, satter

gefärbte var. icJninsa Korsikns erzielen könne, wie überraschender Weise extreme
Temperaturen von über 40" C. und unter 0" hinwiederum gleichsinnige aberrativo

Formen erzeugen (bei den Vanessen charakteristisch die Schwärzung des Flügel-

vorderrandes), auf die Fischer'schc llemmungstheorie, die Verf. zugunsten der

S t a 11 d f n s s'schen /luffassnng dieser Formen als Färbungsanomalien iiidividueHer

Natur ablehnt, die elier als „Zukunftsfonnen zu betrachten" wären. Nur für die Kolorit-

änderung der roten Grundfarbe ließe sich ein direkter thermischer Reiz als die

Ursache denken, da sie in Lösnng bei höheren Temperaturen sich braunrot färbe.

Nicht so für die Mehrbildung der schwarzen Pigmente, <lic eng mit Stoffwechsel-

vorgängen zusammenhänge. Es scheine nach allem, daß eine Herabsetzung derselben

die Bildung schwarz gefärbter Schuppen begünstige. So hatten F i s c h e r's

Experimente, bei denen Vüiiessen-Pupjien durch Aethcr narkotisiert wurden, und
Veifs. mit i'iner kohlensänre- oder sticksfoflVcichen Atmosphäre denselben Erfolc.

.•t*

Linden, Vi. von: U o b c r d (; n E i n f 1 u ß d o r S a u o r s t o f f e n t z i e h u n g
w ä h r e n (1 d (^ s P u p ]) e n 1 c b e n s auf die Gestalt u n g de r

S c h m e t t e r 1 i n g e. — C. R. Congr. Zool. VI p. 491—497: Mitt. Schweiz,

enl. Ges. XI. p. 82—85.

Referate N'erfs. über in den letzten beiden Jahren angestellte Untersuchungen
zur Beantwortung der Frage, ob eine zeitweilige Entziehung von Sauerstoff die

Entwicklung der Schmelterliiigspuppen und die Färbung des Falters beeinllussen

könne. Die gleiche Herabsetzung der Aenderungsvorgänge iin Körper, wie sie Hitze

und Frost bei den Temperaturexpcrimenten bedingen, läßt sich z. B. auch dadurch
erzielen, daß man die Puppen in möglichst reine Kohlensäure- oder Stickstoffatmosphäre

bringt, und in ihrem Gefolge erscheinen dieselben Aberrationen Avie dort.

van R o s s u m : K u n s t m a t i g e kl e u r i n g v a n z i
j
d e r n p s e n. — Tijdschr.

Eut. XLVIII, V(mI. ]). LXVI.

Verf. referiert kurz insl)esoiidere üljer die im „Kosmos" (.53. Aunee, N. 100i>, '04

p. 491) von C. de Labon ii e f o n mitgeteilten Untcrsnchnngen über die künstliche
Färbung der Seide noch im Ranpeiikörper. Von 4 Gruppen liaupen des mexika-
nischen in Frankreich akklimatisierten Attacus Orisaba, die mit Ligusterblättern
aufgezogen wurden, wurde die erste von Jugend auf mit von nentralrot durch-
zogenem Lanlie gefüttert, das sie gerne annahmen. Ihr Körper erhielt dabei eine

dunkelrote Farbe, wie auch das Blut lebhaft rot wurde, besonders aber hatte der
Kokon eine jirächtig rote Färbung angenommen. Ein ähnlich günstiges Ergebnis
wurde mit nur 14tägiger Fütterung dieser Art vor der Verpuppung erzielt. \ iel

ungünstiger iiel die Zucht mit Methylenblan aus, das ungerne gefressen Avnrde und
eine schwache Blaufärbung der Kokons hervorrief. Die Versuche mit Pikrinsäure
lieferten sehr ungünstige Folgen, h^ntsprechend ergaben Neutralrot-Znchten von
Bomhyx tnori \>c\ der weißseidigen Rasse lebhaft rote, bei der gelbseidigen prächtig
(irangefari)cne Kokons.

van Rossum, A. J. : Proven met u' e k 1 e u r d v n e d s e 1. — Ent. Ber
Nederland II p. 23-27. ^

Verf. weist auch hier zunächst auf die erwähnte Mitteilung von C. de L a-

bonnefon hin; er fügt das Ergebnis eigener Untersuchungen mit „Toluyleeurood"
hinzu. Die wässrige Lösung wird hierfür auf das Futter gestrichen, das etwas an-
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o-etrocknet gereicht und meist gerne genommen und gut vertragen wird. Oft war

schon nach einem halben Tag eine Verfärbung der Rau]ie zu bemerken, die weiter-

hin, je nach der ursprünglichen Färbung der Art, zu licht Rosenrot, Karmin, Purpur

und dunkel Schwarzrot führte. Ist die Färbung mehr bläulich oder graugrün, so

entsteht eine prachtvolle, veilchenblaue Verfärbung. Gelbe Zeichnungen werden erst

orange, später hellrot, manche schließlich auch dunkel schwarzrot. Es wurden so

Raupen von mehr als 12 Arten gezogen. Eine derart erzielte Scoliopteryx libatrix

besaß eine tiefere, mehr rotbraune Grundfärbung denn andere Exemplare, der Kürjjer

war zwischen den Segmenten karminrot. Pieris örassicae-Puppen nahmen so eine

karminrote Färbung an, die aber am Lichte allmählich verschwand. Von Blatt-

wespenlarven Cirnbex femorata L. wurde die eine fleischfarben, die andere dunkel

purpurrot. C fagi Zadd. deren Larve keine nennenswerte Verfärbung aufwies,

lieferte trotzdem einen dunkelroten Kokon. Partheuo genetische grüne Pteromis

curtispinis Thoms.-Larven wurden dunkel violcttrot, sie spannen karminrote Kokons

und lieferten zahlreiche Wespen i^c?, bei welchen alle lichteren Teile nebst dem
Plüselstiffma schön rot erschienen. Aehnlich Pter. hortensis Htg.

J a c h o II t w, A. A. ü e b e r zwei K ä 1 1 e f o r m e n von Vanessa x an-
thomelaena E s p. — In : „Revue Russe d'Entom.", V. '0.5, pp. 42-48

(Russisch).

J a c h n t ow, A. A. Einige Experimente m i t R a u p e u u n d P u p p e n

von Vanessa urticae L. — Ebenda. VI, '06, pp. 10-18 (Russisch).

Die Kälte-Versuche mit Puppen von V. xanthomelaena haben zwei Varietäten

ergeben, die sich völlig analog den beiden Kälte-Formen von V. urticae erwiesen, die

unter gleichen Experimenten mit einer Puppen-Serie erhalten worden sind. Somit ist

zwischen den Vanesen der ttri/cae-Gruppe und der polycMoros-xanthomelaena-Gruppe
kein Gegenteil in Bezug auf den Temperatur-Einfluß, wie Prof. Dr. M. Standfuß
geglaubt hat. Den Dimorphismus der Kälte-Variationen einiger Vanessen haben

schon Dr. E. Fischer und C. Frings erwähnt. Mit diesen Formen werden
offenbar die beiden parallelen Reihen von Veränderungen bezeichnet, welche die

Bj-Reihe (auch Bj-Reihe?) des F i s c h e r sehen Variations-Schemas ersetzen sollen;

die Glieder beider Reihen müssen besondere Namen einhalten, und daher ist für die

verdüstert atavistische Kälte- Varietät von V. xanthomelaena, die einerseits der var.

polaris und anderseits auch der ab. roecleri entspricht, der Name repetita mihi

vorgeschlagen worden, während die Kälte-Form von V. urticae, die zu dem dixeyi-

gruetsneri-Ty^ViS gehört, den Namen consentanea mihi erhalten hat. — Einige Serien

von V. urticae sind einer experimentellen Beeinflussung in der Raupenzeit unter-

worfen worden : bei mäßiger Kälte (4-7"—12° C) wurden gezogen 1) junge Raupen —
bis zur Verpuppung, 2) junge Raupen — bis zur letzten Häutung, 3) erwachsene
Raupen — bis zur Verpuppung und 4) erwachsene Raupen, die auch nach dem
Uebergang in den Puppenzustand im Keller blieben. In allen diesen Fällen ver-

ursachten die anormalen Lebensbedingungen während des Raupen Stadiums Ver-

änderungen in der Flügel-Form der Falter (bei vielen Stücken auch in der Flügel-

Aderung), wie auch in ihrer Färbung und Zeichnung. Falter, verwandt einigen der

bei diesen Experimenten erhaltenen, finden sich zugleich mit der var. polaris unter

norwegischen und ost-sibirischen Exemplaren. — Nach den Resultaten der erwähnten
vorläuiigen Untersuchungen zu schließen, verdient der in der referierten Arbeit
berührte Gegenstand eine weitere Behandlung.

A. Jachontow, (Nishni Nowgorod)^

Entemann, Wilhelm ine M. : Coloration in Polistes. — Publ-

Carnegie Inst. XIX., 88 pp., 6 tab. p. 42— 52.

In den Kapiteln über die Ontogenesis der Zeichnung dieser Wespen wie die

physikalische und chemische Natur des Pigments macht Verf. sehr bemerkenswerte
Angaben für die Beantwortung dieser Fragen. Die Polistes variatus-l?üp])Q besitzt

zuerst eine gleichförmig cremeweiße Färbung ohne jede Sjiur dunklei'er Pigmentierung,
die später fleischfarben wird. Etwa 8 Tage vor dem Schlüpfen erscheinen die ersten
Spuren der Zeichnung in Form mattbrauner Spuren auf den Tegulae, fast gleichzeitig

3 hinten konvergierende Schatten auf dem Mesothorax, und 2 sehr scharfe quadratische
auf dem Skutellum, So schreitet die Pigmentierung selbst bei den Abdominal-
segmenten in anteroposteriorer Richtung vor. Die Anhänge bleiben unpigmentiert,
auch nachdem die endgültige Färbung des Körpers deutlich ausgesprochen ist.

Das Pigment tritt an ihnen zunächst nahe der Articulation auf, dann erscheinen
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bräunliche Linien dort, wo das Pigment bei der Imago am tiefsten ist, und breiten

sich weiterhin seitlich bis zur vollständigen Ausfärbung aus. U. s. f. Der einzige

Unterschied von der Ontogenie der dunklen Varietät pallipes liegt darin, daß die

Type variaius auf einer früheren Stufe stehen bleibt als jene. — Die dunklen
Pigmente sind in den äußeren Schichten der Chitindecke niedergelegt, so dali die

darunter liegende Cuticula unpigmentiert bleibt, die gelben in und zwischen
den Hypodermiszellen. Und zwar ist das Gelb über die Innenseite des Chitins
dort verteilt, wo dieses transparent geblieben ist. Rostbraune Färbung tritt dort auf,

wo sich ein geringer Niederschlag von Pigment am Chitin iindet. Die tiefer

pigmentierten Stellen des Chitins bezeichnen Anheftungsorte von Muskeln an das
Chitin. Das Chitin zeigt Streifung in 2 Richtungen und ist in Zwischenräumen von
Härchen durchbrochen, welche in direkter Beziehung zur Nervatur des Insekts stehen.

Die Flächenschichtung gibt die verschiedenen Wachstumslagen des Chitins wieder,

das als ein Exudat der Hypodermis betrachtet wird. Die Untersuchung der hierzu

senkrechten Streifen hat Vert. es wahrscheinlich gemacht, daß sie sehr zahlreiche

feine Poren darstellen, durch welche die Ausscheidung eines Stoffes statt hat, der in

irgend einer Abhängigkeit von den Hypodermiszellen steht. Bei der Puppe erscheint

das Pigment noch als Granulae im Chitin eingebettet, erst später, bei der Imago,
erseheint es gleichförmiger ausgebreitet. Die Pigmentierung ist wegen ihrer Beziehung
zur Muskulatur offenbar beeinflußt von dem Umformungsprozesse, welcher die Ent-
wicklung der Muskulatur begleitet. — Bei der Oxydation des chitinüsen Integuments
durch Kochen in Salpetersäui'e werden die dunklen Teile allmählich heller : dunkel
rotbraun, rotbraun, orangerot, orange, orangegelb und blaßgelb. Umgekehrt wird
das gelbe hypodermale Pigment durch Kochen in Kalilauge dunkelbraun. Hiernach
schon ist wahrscheinlich, daß die verschiedenen Farben der Polistes in ihrer

chemischen Zusammensetzung nur gering unterschieden sind, daß sich die dunkleren
von den helleren durch Reduktions-, die helleren von den dunkleren durch Oxydations-
vorgänge herleiten möchten. Unzweifelhaft nimmt das gelbe hypodermale Pigment
aus der Hämolymphe der Puppe seinen Ursprung, wenn auch indirekt unter Mit-

wirkung der Hypodermiszellen. Ihre Zusammensetzung lehnt sich an die Formel
Cg H5 N2 Cg II5 an, und es scheint, daß sich die beiden Pigmente nur durch eine oder
zwei Gruppen NII3 unterscheiden. So wird es verständlich, wie geringe Unterschiede
im Umformungsprozesse, vielleicht beeinflußt durch äußere VerhältnisseUler Feuchtig-
keit und Temperatur,die Farbenvariation der Arten herbeizuführen vermögen,

Floersheim, Cecil. Some notes on th e earlier stages of P apili
m a ch a n particularly with regard to the colour
d i m r p h i s m in i t s p u p a. — £nt. Rec. XVII p. 277-279.

Von 183 an Skimmia fragans im „butterfly-house" aufgezogenen machaon-
Puppen gehörten 121 der grünen Form an; 115 davon fanden sich an den jungen
grünen oder grünbraunen Zweigen zwischen den grünen Blättern, 4 am älteren Holze
gerade unter den Blättern, 2 am schwarzbraunen Stamme nahe dem Grunde der
Büsche. Von den übrigen 68, der braunen Form angehörend, hatten sich 9 zwischen
den unteren grünen Blättern, 10 am älteren Holze gerade unter den Blättern, 49
nahe unter dem Stamme verpuppt. Außerdem saßen 15 Stück der braunen Form
am weiß gestrichenen Holze in 2—3 Fuß Höhe vom Boden. Weitere Untersuchungen
mit den gleichfalls dimorphen Puppen von Pap. asterias und philenor lieferten

weniger zwingende Ergebnisse. So waren die osfeHas-Puppen auf dem Zuchthaus-
holze unterschiedslos grün oder braun. 5 aber zur Verpuppung am unteren Stamme
angesponnene Raupen, die in grüne Zweigspitzen versetzt wurden, lieferten trotzdem
braune Puppen. Ein ähnliches Ergebnis hatte die Umsetzung von 11 zur Verpuppung
eben angesponnenen Raupen aus der Zweigspitze an den unteren Stamm : "auch sie

verwandelten sich dort in grüne Puppen. Nach diesen und früheren Beon^chtungen
ist Verf. der Ansicht, daß die Grünfärbung der Puppe „almost always" mu der Ver-

puppung zwischen grünen Blättern zusammenfalle, nicht aber dem Einflüsse er-

höhten Lichtes zuzuschreiben sei, daß ferner der Färbungsdimorphismus „m^-ichanical

nature" sei, wenngleich der Instinkt, den die Raupe bei der Wahl der Verpuppungs-
unterlage zeige, weniger leicht erklärbar sei. Sie vermeide mit außerordentlicher

Sicherheit Stämme oder Zweige mit abfallendem Laube, an denen sie während des

Winters eine Beute von Vögeln würde, oder Pflanzen, die während des Winters zu

Boden liegen, sodaß die Puppen an ihnen faulen würden. Nur in 4 von 300 Jällen

der Beobachtung wurde eine Ausnahme hiervon bemerkt. Möglicherweise verhält

sich die Sommergeneration ir> dieser Beziehung anders.
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DJxey, F. A. „Seasonal forms of African butterflies." — P. ent.

Soc. London 1905 p. XIV—XVI.
Von Marshall sind vor wenigen Jahren Versuche zur Lösung der Frage

angestellt worden, ob sich die Regen- bz. Trockenzeitformen verschiedener Afri-
kanischer Trockenzeitfalter dadurch erlangen ließen, daß sie im Puppeuzustande
.experimentell gewissen Bedingungen der Temperatur und Feuchtigkeit ausgesetzt
würden. Die betreffenden Ergebnisse wurden in den „Ann. Mag. Nat. Hist." 1901
p. 397 und „Trans. Ent Soc. London" 1902 p. 189 mitgeteilt. Verf. legt nunmehr
bisher noch zurückgestelltes Material aus diesen Untersuchungen vor. Nämlich:
4 Crenisboischivaiii Wallgrn., 1 (^ unter normalen Bedingungen, 2 $ in äußerster
Feuchtigkeit, 1$ in trockener Hitze gehalten, die zu dem Schlüsse berechtigen, daß
die Zwischen- oder frühe Trockenzeit-Form dieser Art leicht in der Richtung der
Trocken- oder Regenzeit-Form beeinflußt werden kann; 3 Pinacopieryx pigea Bohd.,
mit dem Hinweise, daß unter dem Einfluß der Feuchtigkeit eine gewisse Annäherung
an die Regenform statt hat; 1 Teracolus annae Wallgrn. (^, das sich weniger an
die Regenzeitform der Art anschließt als ein unter normalen Bedingungen gehaltenes
Stück ; 1 Teracolus atixo Luc, das 3. aus Eiern des T. topha Wallgrn. gezogene
Tier, das vollkommen die auxo-Form darstellt und somit den Nachweis der
spezifischen Zusammengehörigkeit der beiden Formen liefert.

Dewitz, J. : Ueber das Zustandekommen der Färbung bei
Schmetterlingskokons. — Zeitschr. Insbiol. 1. p. 503-509.

D. Levrat et A. Conte nehmen, wie Verf. im Auszuge aus der Mitteilung
(Trav. laborat. etud. soie XI. Lyon) darlegt, an, daß die dunklere oder hellere ßraun-
lärbung der an sich weißen Kokons z. ß. von Bomhyx lanestris, Saturnia pyri,
pavonia, von der größeren oder geringeren Menge der aus dem After ausgestossenen
und an der Luft sich bräunenden Flüssigkeit abhängig ist. Die behauptete Abhängig-
keit der Intensität der Färbung von der Lichtstärke ließe sich vielleicht so erklären,

daß die Raupe, von der Beleuchtung beunruhigt, die Darmflüssigkeit ganz oder teil-

weise zurückhalte. Doch geht aus den weiteren Untersuchungen Verfs. hervor, daß
die vor der Verwandlung im Darm befindliche braune oder graue, mit Excrementen
vermischte Flüssigkeit entleert wird, noch ehe die Raupe angefangen hat zu spinnen,
und daß die Flüssigkeit später nicht braun ist und den Inhalt der Malpighischen
Gefässe enthält. Im weiteren aber hat sich die Vermutung Verfs. als richtig erwiesen,
daß bei der Braunfärbung der Kokons ein Enzym mitwirke. Durch künstlichen
Afterverschluß der betreffenden Raupen weiß gebliebene pyri- und pauofi/a-Kokons
verfärbten sich im Wasser braun. Demnach kann nicht die durch den After aus-
gf stoßene, mit den Krystallen der Malpighischen Gefäße erfüllte Masse die Bräunung
erleiden, sondern ein aus dem Munde der Raupe ausgeschiedenes Sekret, das dem
Gummi beigement sein muß. Denn wurden solche weiße Kokons vorher genügend
(15') gekocht, blieb die Braunfärbung im Wasser aus. Bei der Raupe von B. lanestris
wird die aus dem After entleerte Masse der Malpighischen Gefäße gekaut und hierbei
vermutlich mit einem in den Mund mündenden Sekret vermengt; bei pyri und
pavonia würde dieses Sekret beim Spinnen direkt auf das Gespinnst gelangen.

K a y e , W. J. : Trans parency in wings of Lepidoptera. — Ent. Rec.
XVII pp. 83-86, 115-121, tab. IIL

Die Frage nach der Ursache der Transparenz der Flügel mancher Falter
beantwortet Verf. mit dem Hinweise auf 1. die größere Augenfälligkeit und Warnfarbe
(^.(Conspicuousness and warning colour") z. B. bei der Ithomiine Methona confiisa,
2. im Gegenteil größere Verborgenheit oder völliges Unsichtbarwerden („greater
r ncealment or effacement") z. B. beim Genus Ithomia, 3. auf das erhöhte Flug-
vermögen („increased speed on the wing") z. B. der „bee-like hawk-moths" Hemaris
fuciformis und Hern, tityus. Außerdem schreibt er der Mimikry, der Müller sehen
lie B a t e s sehen, für die Ausdehnung der Ti'anspanrenz auf weitere iVrten einen
hervorragenden Einfluß zu. Freilich, Verf. selbst meint, daß z. B. die Hesperide
Entheus vitreus wahrscheinlich bereits einen äußei-st schnellen Flug hatte, bevor
sie transparent wurde; u. s. f. Für die Gruppe Aethria leucaspifi, Ae. daltha und
Sesiura stnaragdina, erstere mit 90% des Vorkommens das Modell, gibt Verf. die
Erklärung, daß das frühere Schuppenkleid der leucaspis nicht sehr augenfällig, keine
Warnfärbung war, daß es so von der äußerst ausgebildeten Warnfärbung des
Abdomens ablenkte, daß also eine Unscheinbarwerdung der Flügel diese Warnfarben
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mehr hervortreten und den Falter „more immune" werden ließ. Dann wendet sich

Verf. einer Beantwortung der Frage zu, wie die Transparenz entstanden sei und

zwar für 2 Gruppen. Die erste enthält die beiden Syntomiden Agyrta micilia und

Euagra coelestina, eine Geometride Pseudarbessa decorata, eine Hypside Jostola

divisa und einen Tagfalter, die Erycinide Esthemopsis sericina; die erste, die

Läufigste der Arten. Die zweite der betrachteten Gruppen umfasst 4 Ithomiinen

aus den Genera Nepeogenes, Leucothyris, Ithomia, Heterosais, die beiden Eryciniden

StalacMis phaedusa und evelina, eine Hypside Lauron partita und eine Geometride

Hyrmina protecta. Aus den Untersuchungen folgt, daß die Weise, Transparenz zu

erzeugen, auf dem einfachen Vorgange der Umwandlung der Schuppen in Haare

beruht, bei den Ithomiinae jedenfalls zum Zwecke der ünsichtbarmachung. Bei ihnen

finden sich ül erall 2 verschiedengestaltige, abwechselnd gestellte Schuppen, eine

lange ungezähnelte und eine breite gezähnte. Bei den transparenten Formen ist die

lange schmale Schuppe in ein Haar, die breite in ein Y- oder V-förmiges Gebilde

umgewandelt, die Hülse („shell") allein der früheren Schuppen. Bei den untersuchten

Eryciniden dagegen finden sich zwei Lagen von Schuppen, bei Esthemopsis sericina

beide transparent. Bei Stalachtis-Arten wandelt sich die obere Lage in Haare, die

untere in transparente Schuppen um. Die einzige Lage gleichgestalteter Schuppen

bei Zeonia wird alsdann kleiner und in ihrer Zahl stark vermindert. Die Tafel stellt

Angehörige der besprochenen beiden Gruppen dar. Bezüglich weiterer Einzelheiten

muß auf die Arbeit verwiesen werden.

Im „Zoological Record 1906, Insecta" führt D. Sharp hier noch an: C o 1-

1 i n g e, W. E. : The effect of change of food and teniperature on the development

of Ahraxas (/rossMZaWafa Steph. (J. econ. Biol. I p. 14-16) und Battley, A. U.:

Tbe colours of insects (Rep. E. Kent. Soc. (2) IV p. 4-6). Besonders die erstere

Arbeit möchte hier größeres Interesse verdienen ; beide sind leider trotz mehrfacher

Bemühungen nicht zu erhalten gewesen.

Die vorliegende Referatsammlung liefert den Beweis für die Rührigkeit, mit

der sich die Entomologie in den letzten Jahren der Beantwortung Avissenschaftlich

bedeutsamer Fragen auf experimentellem Wege nähert Die ursächliche Bestimmung
der Insektenfärbung steht z. B. in engstem Zusammenhange mit der Entscheidung

für oder gegen die Selektionstheorie. Noch wiedersprechen einander manche der

Forschungsergebnisse. Der Grund hierfür wird nicht selten in dem leidigen Be-

streben nach Verallgemeinerung von Ergebnissen, die sich schließlich doch nur auf

ein geringfügiges Vergleichsmaterial stützen und vielleicht aus Unkenntnis weiterer

Erscheinungen falsch gedeutet sind, zu suchen sein. Mit allem Nachdruck muß in

allen Fällen eine bis ins einzelne genaue Wiedergabe der Veisuche, sowohl betreffs

ihrer Anordnung wie der Zahlen und Characteristica, gefordert werden, schon um
eine Nachprüfung zu ermöglichen. Weil sie dessen ermangelt, erscheint mir die

Arbeit Arn. Pictet's nicht der aufgewendeten Mühen wert; ich habe ausnahms-

weise im Referat gelegentlich darauf hingewiesen. Insbesondere durch mehrfache
in dieser Beziehung jedenfalls kritiklose Refei'ate M. von Linden's möchte in

weiteren Zoologen-Kreisen der Anschein erweckt sein, daß jene Untersuchungen einen

Abschluß für irgend eine der berührten Fragen bedeuten. So sehr ich in Rücksicht

auf die zeitraubenden Zuchten bedaure, dieses Urteil aussprechen zu müssen, wie die

Arbeit vorliegt, hat sie nicht einen so weitgehenden Wert. Sie ging mir noch kurz

vor meiner Ausreise nach Ostafrika zu, und ich versuchte auf der Rückreise (IV. 06)
in Genf einen Einblick in das Material zu erhalten, leider vergebens. Tags darauf

wurde mir von einem Züricher Lepidopterologen, der das gesamte Material einge-

sehen hatte, versichert, daß es durchaus nicht zur Begründung der gezogenen Schlüsse

ausreiche. Ich möchte hiermit nur hervorheben, wie viel anders einem kritischen

Auge solche Ergebnisse erscheinen können denn dem eigenen, und die Notwendigkeit
allergenauester Mitteilungen. Wenn aber auch ein Teil der zahlreichen in der Lite-

ratur vorhandenen Widersprüche derart zu erklären sein wird, ist es doch wahr-
scheinlich, daß ein anderer, vielleicht größerer Teil dahin zu versöhnen sein wird,

daß die Färbung von einer Mannigfaltigkeit innerer wie äußerer Faktoren bedingt ist.

An der Weiterführung unserer Kentnisse auf diesem Gebiete kann auch jeder Ento-
mophile erfolgreich mitarbeiten, sofern er seine Beobachtungen mit hinreichender
Sorgfalt macht und das Gesehene als solches, das wirklich Erhaltene mitzuteilen weiß.
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Original-rnitteilungen.
Die Herren Autoren sind für den Inhalt ihrer Publikationen selbst verantwortlich

und wollen alles Persönliche vermeiden.

Der sexuelle Dimorphismus der Antennen bei den Lepidopteren,
Mit 57 Abbildungen.

Von Dr. Fritz Flieden, Elberfeld.

Aus dem zooIojj^. Inst, der Universität Freiburir i. Br.

(Fortsetzung aus Heft 6.)

Die von mir aus der Familie der Saturniden untersuchten Arten:

7) Satiiriiia pt/ri Scliiff. Fig. 23 bis 26

8) Saturnia ])avonia L. Fig. 27 bis 29

9) Aqlia tau L. Fig. 30 bis 33
gleiciien sich so sehr in verschiedenen Punkten, in denen sie von allen

anderen Formen abweichen, dass ich sie gemeinsam besprechen will.

Der sexuelle Dimorphismus in ihren Fühlern ist sehr stark aus-

geprägt. Die grossen gekämmten Antennen der Männchen stehen in

schroffem Gegensatz zu
den sägezähnigen der

Weibchen. Erstere zei-

gen bei allen drei Arten
eine Eigentümlichkeit,

die ich bei keiner

anderen Form beobach-
tet habe, die einzelnen

Glieder tragen nicht ein,

sondern zwei Paar Fie-

dern. Ein Paar sitzt

wie bei den bisher

beschriebenen Nacht-
schmetterlingen an der

Basis der langgestreck-

ten, walzenförmigen
Glieder, an deren dis-

talen Ecken das andere
Paar entspringt. Bei

den beiden ^afnrni(t-

arten tritt der Ursprung
von je einem Fiedern-

paar an Basis und
Spitze eines Gliedes

sehr klar hervor; bei

Aglia lau hat es den
¥ü\\\trvonH(itiiniiiiiiiiri^. FiMer vonSutiiniin ji/iri u.. Anschein, als ob beide

(5X) (5x) Fiedernpaare an der

Basis der Glieder wur-
zelten. Diese Täuschung wird dadurch hervorgerufen, dass bei

Aglia die Gelenkfläche zwischen zwei aufeinander folgenden Gliedern
derart geneigt ist, dass ihr ventraler Rand der Fühlerspitze
näherliegt als der dorsale. Die Ansatzsteilen der distal au einem

5^

m

i
7^

Fig. 23. Fig. 24.
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Gliede entspringenden Fiedern liegen nun auf der Ventralfiäche
hart an dem distalen Gliedrande und werden daher, bei der An-
sicht des Fühlers von der Dorsalseite her, von den Wurzeln der
am proximalen Rande des nächsten Gliedes, aber mehr seitlich, an-
sitzenden Fiedern überdeckt, wodurch die oben erwähnte Täuschung
von dem gemeinsamen Ursprünge zweier Fiedernpaare an der Basis
eines Gliedes möglich wird.

Die Grössenverhältnisse zwischen den beiden Fiedern jeder Seite

eines Gliedes wechseln, wenigstens beim Männchen, bei den verschie-
denen Arten, bei Saturnia paiwiia ist das distale Fiederchen etwas
länger, bei Saturnia ijjjri und Aglia tau wird es dagegen von dem
proximalen an Länge und bei letzterer Art auch an Dicke übertroffen.

Beim Weibchen sind die Unterschiede zwischen proximalen und
distalen Fiedern einer Gliedseite viel grösser, aber erstere sind stets

kräftiger entwickelt, die distalen Fiedern treten nur in, je nach der Art
verschiedenen grossen Zacken auf. Am grössten werden diese bei

Sat'urnia pyri, wo auch die proximalen Fiedern als zwar nur kurze,
aber doch deutlich vom Stamme abgesetzte Fiedern ausgebildet sind.

Bei Saturnia jjavonia sind statt der proximalen Fiedern nur längere
Zacken vorhanden, während die distalen Anlagen noch als ziemlich
scharfe Ecken vorspringen, die bei AgVia tau fast garnicht mehr hervor-
treten, wo auch die proximalen Fiedern nur als stumpfe Zähne erscheinen.

Bei den bisher besprochenen Arten haben wir beobachtet, dass

die überwiegende Mehr-
zahl der antennalen

Hautsinnesorgane auf

den Fiedern anzutreffen

ist. Bei deren enormer
Ausbildung bei den Sa-

turniden sollten wir er-

warten, auch die ver-

schiedenen Sinnesor-

gane in einer der Ver-
grösserung der Fiedern-

fläche entsprechenden
Zahl vorzufinden. Zu
unserer Ueberraschung
bemerken wir aber bei

näherem Zusehen, dass
nur die Sensilla tricho-

dea sehr viel stärker als

gewöhnlich ausgebildet

sind. Alle übrigen Or-
gane musste die Ver-

mehrung und Vergrösserung der Fiedern schon deshalb unberührt
lassen, weil jene auffallenderweise garnicht auf den Fiedern unterge-
bracht sind, sondern sich auf die Dorsalseite des Fühlerstammes be-
schränken, dem aus diesem Grunde auch die sonst vorhandene
Schuppenbedeckung vollständig fehlt.

Sensilla trichodea sind auf der ganzen Länge aller Fiedern
vorhanden und stehen dicht gedrängt in mehreren Längsreihen. Ihre

Fig. 27.

Fühler von Sattmiia

pavonia (5. (6X)

Fig. 28.

Fühler von Satunua
puvonia $j. (6X)
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Gesamtzahl auf einem Fühler ist ungeheuer gross. In Fig. 29 sind
nur 2 Fiederchen eines Gliedes von Satuniia iJCtvonia dargestellt, deren
Haarbesatz schon aus sehr vielen Haaren besteht nnd solcher Fieder-
paare sind etwa 80 vorhanden, die teils mehr, teils weniger Sensilla
trichodea tragen als das abgebildete, bei dem auch nicht alle sicht-

bar sind.

Schon bei schwacher Vergrösserung lenken diese Haare durch
ihre Menge die Aufmerksamkeit des Beschauers auf sich, besonders
bei Saturnia pavonia^ wo sie sehr dunkel pigmentiert sind und sich
daher gegen das hellere Chitin der Fühler sehr gut abheben. Bei
den beiden anderen Arten treten sie nicht so scharf hervor. Das
dichte Gewirr dieser Haare, wie es sich bei schwacher Vergrösserung
darstellt, erscheint bei entsprechender Verstärkung derselben als ein
sehr regelmässig angeordnetes Gitterwerk, von dessen interessantem
Bau ich versuchen will, eine Darstellung zu geben und zwar bei
Saturnia pavonia, wo die dunklen Haare sich am deutlichsten vom
Hintergrunde abheben, wovon in Fig. 29 eine Abbildung gegeben ist.

Es lassen sich zwei in

Stellung und Richtung
scharf geschiedene

Gruppen von Sensilla

trichodea beobachten,
von denen die eine auf

der Doralseite der Fie-

dern entspringt, wäh-
rend die Haare der
anderen auf den ein-

ander zugekehrten Sei-

tenflächen der beiden
Fiedern einer Fieder-

seite wurzeln.

Die Haare auf der
Dorsalseite sind in drei

Längsreihen angeord-
net, die sich von der
Fiederwurzel bis zu
ihrer Spitze hinziehen
und ähnliche Bürsten
bilden, wie wir sie bei

Lasiocampa und Oastro-

pacha lanesiris be-

obachtet haben, wo die
Bürsten sich aber auf der Ventralseite der Fieder befanden. In
Fig. 29 gehören die stark gekrümmten Haare (tr. 1) auf der dem
Beschauer zugekehrten Fiederseite zu dieser Gruppe. Da sie in
Wirklichkeit dem Blicke des Beobachters entgegengerichtet sind,
und daher mehr oder weniger verkürzt erscheinen, lassen sie sich
schwer in einer Zeichnung wiedergeben. Die sehr starke Krümmung
vieler von ihnen in dem abgebildeten Präparat dürfte wohl auf
Druck des Deckglases zurückzuführen sein, eine schwächere Krümmung
liess sich auch bei weniger dem Druck ausgesetzten Haaren feststellen.

-i.

Fig. 30.

Fühler von .\i//ia. tau j.

(öX)

Fig. 31.

Fühler von Aijlia tau £.'.

(6X)
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Die Haare der anderen Gruppe (tr. 2) bilden ein Gitterwerk
zwischen den Fiedern eines Gliedes auf jeder Seite. Die an seiner
Bildung beteiligten Haare wurzeln teils auf der der Fühlerspitze zu-
gekehrten Fläche des proximalen Fiederchens (pf.), teils auf der
gegenüberliegenden, der Fühlerwurzel zugewandten Fläche des distalen
Fiederchens (df.). Je nach ihrer Länge und der Entfernung der
Fiedern voneinander ragen die sich gegenüber stehenden Haare nur
mit ihren Spitzen ineinander, oder es schieben sich die des einen

df

sh

ch

trs

tr pf

Fig. 29. 2 Fiedern vom 5-Fühler.

Comp.-Oc. 4 Apoclir. 16. '^1^

tr dorsalwärts emporstehende Sensilla trichodea.
tro horizontal stehende Sensilla trichodea.
ch Sensilla chaetica.
sh dünnwandige Sinneshaare auf der Dorsalseite des Fühlerstammes.
df distales Fiederchen.
pf pro.ximales Fiederchen.

Fiederchens in nahezu ihrer ganzen Länge zwischen die des andern,
im letzteren Falle, wie z. B. bei Aglia lau, erscheint das Gitterwerk
natürlich dichter.

Wo distale und proximale Fiederchen zweier aufeinander folgender
Glieder nahe aneinander liegen, wie bei Saftirvia pavonla, oder sich

gar teilweise decken, wie bei AfjUa tau, füllt dieser Haarwald fast

alle Lücken zwischen den Fiedern aus, sodass der ganze Fühler ein

nahezu einheitliches, von den Fiedern getragenes Gitterwerk darstellt.

Bei Snfurnia pi/ri ist dieses infolge der nicht von Haaren erfüllten

Lücken zwischen den Fiedern zweier aufeinander folgender Glieder
nicht ganz einheitlich.

Diese ungewöhnlich starke Entwickelung und eigenartige Anord-
nung der Sensilla trichodea finden wir selbstverständlich nur beim
Männchen, beim Weibchen ist überhaupt kein Platz für einen solchen
Haarwald vorhanden. Die Zahl der hier ausgebildeten Sensilla trichodea
steht m gar keinem Verhältnis zu ihrer übergrossen Menge beim
Männchen. Am meisten treten sie noch bei A(/lia tau auf, wo über-
haupt die Sinnesorgane sich über die ganze Dorsalseite des Fühlers
ausbreiten. Bei den beiden Saturnia-Arten ist ihre Zahl geringer, da
sie sich bei diesen, ausser auf die Fiederansätze, höchstens noch auf

eine schmale Zone an beiden Seiten der Glieder beschränken. An
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Grösse bleiben die Sinneshaare der Weibchen stets weit hinter denen

der Männchen zurüci<. Vielfach sind sie so fein, dass sie erst bei

sehr starker Vergrösserim^ zu erkennen sind.

Sensüla chaetica sind überall vorhanden, aber bei den einzelnen

Arten verschieden kräftig entwickelt. Am grössten sind sie bei Äglia

tau, wo sie bis 0,2 mm Länge erreichen. Bei allen Saturniden stehen

diese Borsten sowohl an der Fiederspitze wie weiter unterhalb am
Fiederchen, aber immer nur an denen des proximalen Paares; am

tr

sh

ch

Fig. 25. Teilstück des 5-Fühlers.

tr Sensüla trichodea.

ch... Sensüla chaetica.

sh.... dünnwandige Sinneshaare.
z Sensüla coeloconica (?) auf Zapfen am distalen Gliedrand.

Comp.-Oc. 4. Apochr. 8.

•V+ (Der Bruch giebt hier wie bei den folgenden Figuren ihr Verhältnis zu der

mit dem Zeichenapparat genommenen Vergrösserung an.)

distalen habe ich sie niemals gefunden. Bei AgUa tau stehen gewöhnlich
zwei grössere an der Fiederspitze, und ein oder mehrere kleinere an

verschiedenen Stellen der Fiedern, jedoch stets ausserhalb der Sensilla

trichodea.

Bei den beiden Saturniden bedarf es besonders genauer Unter-

suchung, um ihre Anwesenheit festzustellen, da sie hier viel kleiner

sind und gegenüber den zahlreichen Sensilla trichodea ganz zurück-

treten (ch. in Fig. 29).
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Bei Satwmia pavonia muss man förmlich nach ihnen suchen,

obwohl bis zu 6 Borsten auf einem Fiederchen sich vorfinden. Aus-
serdem fand ich sehr häufig je ein Paar von Ihnen in ziemlich

symmetrischer Stellung auf der Dorsalseite der Glieder (eh. in Fig. 25,

26, 29, 32 u. 33). Die Weibchen besitzen Borsten ebenfalls an den
Spitzen ihrer Fiederansätze, meist eine, selten zwei, die auch wieder
bei Aglia tau am längsten sind.

ch

tr

sh

Fig. 26. Teilstück des t-Fühlers.

tr Sensilla trichodea.

ch... Sensilla chaetica.
sh.... dünnwandige Sinneshaare.
z Sensilla coeloconica (?) auf Zapfen am distalen Gliedrand.

Comp.-Oc. 4. Apochr. 8.

3/4 (Der Bruch giebt hier wie bei den . folgenden Figo-iren ihr Verhältnis zu der

mit dem Zeichenapparat genomrhehefr Vergrösserung an.)

Die Sensilla chaetica auf der Dorsalse'ife habe ich auch beim
Weibchen beobachtet, nur bei Saturula püvon'la waren sie. sehr selten.

Da die beim Männchen zwischendurch an den Fiedern stehenden Bors-

ten beim Weibchen wegfallen, weisen diese eine entsprechend geringere

Gesamtzahl von Sensilla chaetica auf.

Eine eingehendere Besprechung erfordiern auch die Sinnesorgane
zur Wahrnehmung chemischer Reize. Bei fast allen bisher beschrie-

benen Arten fanden wir deutlich von einander geschieden die als

Sensilla styloconica und als Sensilla coeloconica beschriebenen Organe;
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wenigstens die Grubenkegel waren stets vorhanden, und zwar trafen

wir sie immer auf den f^iedern an. Bei den Saturniden suchen wir

sie an dieser Stelle vergebens, nur Sensilla trichodea und chaetica sind

auf den Fiedern zu finden.

Wie oben schon erwähnt, fehlt der Dorsalseite der Fühler dieser

Formen die Schuppenbedeckung, daher könnten wir hoffen, hier die

gesuchten Geruchsorgane anzutreffen, zumal uns schon bei schwacher
Vergrösserung zahlreiche helle Stellen auffallen, wie sie auch sonst

den Sitz dieser Sinnesorgane anzeigen, deren Ausbildung und Funktion

nur bei Verdünnung der Chitinwand des Fühlers an der betreffenden

Stelle möglich ist. Bei stärkerer Vergrösserung erscheinen diese

hellen Stellen deutlich als flache Gruben, aus deren Grunde aber statt

des typischen Grubenkegels nur ein feines Härchen aufragt.

Bei SatuDäa pyri sind diese Gruben über die ganze Dorsalseite

der Glieder verstreut; bei Aglia tau lassen sie eine mittlere Zone ganz
frei, und bei '^atarnia pavonia beschränken sie sich sogar auf die

beiden Seitenflächen, weshalb sie bei dieser Art sehr schwierig zu
beobachten sind. Männchen und Weibchen unterscheiden sich in

diesem Punkte so gut wie gar nicht. Diese Sinneshaare, (sh. Fig. 25,

26, 29, 32, 33), erscheinen sehr zart und hell, oft so durchsichtig, dass

sie sich kaum in ihren Konturen erkennen lassen. Jedenfalls sind sie

nie so dunkel wie die Sensilla trichodea, denen sie auch an Länge
nicht gleichkommen, selbst nicht den kleineren, dunklen Sensilla

trichodea die ebenfalls auf der Dorsalseite des Fühlers, gewöhnlich in

den seitlichen Zonen, zwischen den blassen Sinneshärchen stehen,

geschweige denn den grossen Haaren auf den Fiedern. Auch die

kleinsten unter den dunkleren, also jedenfalls dickwandigeren Sinnes-

haaren, sind, wenn auch nur wenig, aber deutlich gekrümmt, die

blassen Härchen in den Gruben erscheinen fast immer als gerade
Kegel. Die Stellung in den Gruben an sich schon unterscheidet sie

von den eigentlichen Sensilla trichodea, bei denen ich dies niemals
beobachtet habe. Ihre für Tastorgane zu zarte Beschaffenheit und
auch ihre geborgene Stellung lassen es, meiner Ansicht nach, sehr

wahrscheinlich erscheinen, dass diese Sinneshärchen auch Geruchs-
organe sind wie die Sensilla styloconica und coeloconica, mit denen sie

die für diese Organe wichtigste Eigenschaft, einen sehr dünnen Chitin-

überzug, teilen. Sind denn nun typische Endzapfen oder Grubenkegel
hier gar nicht nachweisbar? Letztere habe ich allerdings beim Weibchen
von Aglia tau gefunden, echte Sensilla styloconica dagegen niemals
beobachtet, dafür aber Organe, die so zu sagen die Eigentümlichkeiten
der letzteren und der Grubenkegel in sich vereinigen. Am häufigsten

fand ich diese Zwischenform bei ^atarnia pyri, wo sich an dem der
Fühlerspitze zugekehrten Rande der Glieder in der distalen Fühlerhälfte

eigentümliche Zapfen befinden, z in Fig. 25 und 26, ähnlich denen der
Sensilla styloconica, nur häufig dicker, die in ein oder mehreren Reihen
angeordnet bis zu 12 an einem Gliede vorhanden sind. Ihre basalen
Hälften sind oft zu einem einheitlichen Chitinwalle verschmolzen, ihre

Spitzen mehr oder weniger frei und tragen jede einen blassen Sinnes-
kegel der Art, wie er sonst bei Sensilla coeloconica ausgebildet ist.

(Fortsetzung folgt).
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Abnorme Eiablage und Entwicklung von Papilio demoleus L.

Von Prof. Dr. 0. Uosseler, Anuinl, üeutsch-üstafrika.

(Mit I Textfigur.)

In der Regel wissen die Insektenweibchen ganz genau, wo und
wie sie ihre Nachkommenschaft unterzubringen haben, verfahren oft

mit bewundernswertem Geschick in der Auswahl der günstigsten Stellen

für die Bergung der Eier und finden mit zweckmässiger Sicherheit

das richtige Substrat für die Larven. Mitunter kommen dabei be-

kanntlich auch Irrtümer vor, die der ganzen Brut verderblich werden
können oder wenigstens einen Teil davon von der Entwickelung aus-

«chliessen. In der Gefangenschaft zwingt die Ungunst der äusseren

Verhältnisse die Tiere häufig genug zu einer nicht sachgemässen
Eiablage, aber auch im Freileben vergessen manche Mütter ihre

Pflichten oder lassen sich durch falschen Schein täuschen. Eine

Ephemera sah ich ihr Eierpacket einem zufällig auf einem Gartentisch

liegenden Spiegel anvertrauen, Aasfliegen suchen ihre Brut in den
nach faulem Fleisch riechenden Blüten des Stink-Arum ( Amorjfho-

phailus) unterzubringen. Solche Fälle sind verständlich, somit ver-

zeihlich. Weniger leicht zu begreifen sind jedoch Lege-Abnormitäten,
in denen eine Mutter scheinbar frei von VorsteUungs- und äusserem
Zwang Eier an gänzlich ungeeigneten Stellen absetzt, wie ich bei

]\(piUo demoleus beobachtete. In der Nachmittagssonne gegen 3 Uhr
(2. II. 07) umflatterte ein Weibchen ein wildes, kaum drei Spannen
hohes Orangebäumchen, wie auf der Suche sich dicht daran haltend.

Nach einiger Zeit hängte es sich auf der Oberseite eines Blattes fest,

bog den Hinterleib um den Rand und heftete ein Ei auf die Unter-

seite. Hierauf gaukelte es zu einer benachbarten Trade.snnifiit, klebte

in der gleichen Weise ein zweites Ei dort an. Nach einer kurzen

Excursion in die Umgebung wurde der Reihe nach ein Mauerstück,

abermals Trade.scanfid, ein stark behaartes Unkraut, ein Orangenblatt

und endlich ein Stein am Boden belegt. Von 7 Eiern kamen also

nur zwei auf die hier gewöhnlich als Futterpflanze heimgesuchte
Orange zu sitzen, 5 waren in einer Umgebung von 50—bO cm Durch-
messer abgelegt worden auf Gegenständen, die der Raupe keine oder

keine zusagende Nahrung bieten konnten. Alle falsch deponierten

Eier aber sassen im Dunstkreis des erwähnten Bäumchens, nicht eines

auf der Windseite. Die Grenze war auch mit der menschlichen Nase
festzustellen. Dieselbe Pflanze war schon früher zwei Mal von /'. de-

moleu.s zur Eiablage benützt worden. Von der ersten Besetzung fanden

sich die Vogelkot imitierenden jungen Larven, von der zweiten fast

schlüpfreife Eier vor, im Ganzen etwa 6 Stück. Auch hiervon hatte

sich eines auf Tradeficanfia verirrt. Da der Falter sich wochenlang im
gleichen Gebiet aufhält, dürften diese früheren Gelege von dem
gleichen Tier stammen wie das zuerst angeführte, so dass alle

Irrungen nur einem Exemplar zuzuschreiben und nicht als Regel

anzusehen wären.

Zur Erklärung der Abnormität greife ich auf die vorhin gemachte
Bemerkimg über den Dunstkreis der Orange zurück. , Genauer gesagt

ist es ja nur der am stärksten mit dem ätherischen Geruch der Pflanze

imprägnierte Teil der nächsten Umgebung, der noch mit Eiern ohne
Rücksicht auf die Unterlage besetzt wurde und zwar genau bis an die
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aiissersteri unter dem Wind liegenden Grenzen. Sehr wahrscheinlich

handelte also auch hier der Falter unter dem Einfluss einer Täuschung,
die nur dem Geruchssinn zugeschrieben werden kann. Ganz auffallend

ist der Mangel der Mitwirkung des Auges und Tastsinns bei der Be-
stimmung eines Platzes für die Nachkommen, der doch unmöglich
die Nährpflanze sein sollte. Schon das Auge allein hätte unter ge-

wöhnlichen Umständen der Mutter den Unterschied zwischen einer

rauhen weissen Mauer, einem grauen Stein und dem Laub der Orange,
der Tastsinn aber den zwischen einem glatten und behaarten Blatt

fühlbar machen können. Die Fähigkeit der Sinnesorgane, solche grobe
Verschiedenheiten zu erkennen, wird durch das übrige Verhalten der

Schmetterlinge bewiesen. Die Riechstoffe müssen also eine Art Be-
fangenheit erzeugt haben, die jede andere Sinnestätigkeit lahm legte,

und eine fast unwillkürliche Eiablage auslöste. Von den 5 bezw. 5

nicht an der Orange sitzenden Eiern konnte kaum eines der aus-

kriechenden Räupchen den Weg zum Futter finden oder zurück-

legen, ohne dass es von zahlreich auf dem Boden wimmelnden Ameisen
verzehrt worden wäre.

Eine andere ungewöhnliche Eiablage sah ich auf einem Citronen-

bäumchen, das von früheren Generationen der Art schon fast kahl

gefressen war. Eine Spinne hatte zwischen den Blattresten ein glocken-
förmiges Nest gebaut qnd mit langen Fäden an benachbarten Zweigen
verankert. Drei Eier verschiedenen Alters sassen auf dem losen

Gespinnste am Eingang des Nestes, ein viertes aber mitten auf einem
langen Faden so dass der Schmetterling es nur im Fluge ab-

gesetzt haben konnte. Auch in diesem Fall hatte das Weibchen
nicht ganz korrekt gehan-
delt. Immerhin vermoch-
ten die jungen Räupchen
ohne grosse Schwierigkeit
zum Futter zu gelangen.

Das frisch gelegte

Ei bildet nahezu eine voll-

kommene Kugel, die nur
an der Sitzfläche leicht ab-

geplattet ist. Eine ganz
schwach angedeutete Ring-
furche verläuft oberhalb des

Aequators. Der gröss-

te Durchmesser beträgt

1,3 mm. An der Sitzfläche

befindet sich ein unregel-

mässiger Ring von Kleb-

stoff, mit dem das Ei auf

der Unterlage befestigt ist.

Der ganze freie Teil der

Schale aber ist von einem

.:^l^^^y

Ei von Pa/)i/io il/'innh'iiit L.

M P^S^wei Tage alt, mit Pigmentfiecken.

^- ' Vergr. 33: 1.

weissen, wachsartig weichen Ueberzug bedeckt, der die sonst struktur-

lose Oberfläche matt erscheinen lässt. Schon, am zweiten Tag treten

in dem anfangs leicht gelblich gefärbten Ei Pigmentfiecken auf. Ein
dunkler unregelmässig begrenzter sitzt am freien Pol, verschiedene
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grössere und kleinere dehnen sich über anderen Schalenpartien aus.

[Fig. 1.] Ihre anfangs licht chokoladebraune Farbe wird schnell tiefer.

Am vierten Tag ist das ganze Ei gleichmässig dunkelbraun, mit Aus-

nahme des schwarzen Polflecks. Durch den wachsartigen Ueberzug
wird der Farbton etwas milchig. In einer Temperatur von durch-

schnittlich 240 c erlangt der Embryo seine volle Entwicklung etwa

in der Mitte des fünften Tages, d. h. zu diesem Termin nagt er sich

eine Oeffnung und kriecht aus der Hülle.

Die erste Tätigkeit des jungen, dem letzten Larvenstadium noch
gänzlich unähnlichen Räupchens besteht im Aufzehren der Eischale

bis auf die Kittsubstanz. Die gestreckt 3 mm messende Larve bringt

ein dunkles fast schwarzes, von wenig gelb oder weiss unterbrochenes

Farbenkleid mit zur Welt. Alle Segmente tragen auf dem Rücken je

ein Paar kegelförmiger stachelhaariger Auswüchse, ähnlich denen der

Vanessidenraupen. Kleinere solche Gebilde sitzen an den Seiten der

4 ersten Segmente und auf der Rückenmitte vor den grossen, je zwei

vom zweiten bis vierten und siebenten bis zwölften Segment. Die Stachel-

kegel des Nackens sind doppelt, wie die Basis gelb gefärbt, die des

sechsten und siebenten Segments rein milchweiss, die zwei letzten

Paare [11— 12] aber wieder gelb. Auf dem Rücken trägt die Haut des

Segments 6—7 weisse, an den Seiten daran anschliessend gelbe

Fleckchen, die zusammen ein nach vorn offenes V bilden. Die aus-

stülpbare Nackengabel funktioniert sofort.

In das zweite Stadium tritt die Raupe nach 4 Tagen ein. Die

Auswüchse der Haut bleiben bestehen, erhalten aber durchweg, mit

Ausnahme des weissen 6ten und 7ten Paars, eine gelbliche, bzw.

reiner sattgelbe Farbe. An den Seiten von Segment 1— 2, 5—7 und
10— 12 und den letzten Afterbeinen treten unregelmässige weisse Flecken

auf. Der Basis der 4 ersten grünlich blassen Afterbeine entlang ver-

läuft eine gelbliche Binde. Der Kopf ist mit seitlichen schmutziggelben

Linien und Flecken, seine Stirne mit einem weissen Mittelpunkte gezeichnet.

Mit dem am 8— lOten Tage beginnenden dritten Stadium treten

die Protuberanzen der Haut etwas zurück, ihre Oberfläche wird höckerig,

ihre Haare kürzer. Die verschiedenen weissen Stellen werden aus-

geprägter, das V auf der Körpermitte erhält bisweilen einen rötlichen

Ton. Der dunkle Grundton ist sammetmatt und glänzend marmoriert.

Die während der vorhergehenden Stände kaum merkbare Auftreibung

des Vorderrückens wird von nun an deutlicher.

Nach der dritten Häutung, 4—6 Tage nach der vorhergehenden,

erscheinen die Auswüchse der Haut samt Haaren sehr reduziert, die

dunkeln Abzeichen sehr verblasst, fast grau durch zahlreiche gelbliche

bis weisse Tüpfelchen. Die weissen Flecken haben sich wesentlich

ausgedehnt. J. M. Fawcett') hat dieses Stadium beschrieben und ab-

gebildet, bezeichnet es. aber irrtümlich als „early stage", während es

zweifellos das vorletzte vor der Verpuppung ist. Den Kopf nennt er

„reddish", was für meine Exemplare nicht zutrifft.

Die nächste Häutung erfolgt abermals 4—6 Tage später. Sie

bringt der Larve ein völlig verändertes Gewand. Das stachelige Aus-

sehen ist verschwunden, bis auf je ein Paar seitliche Höckerchen im

1) Notes on tlie Transformations of some South-African Lepidoptera (VII).

Trans. Zool. Soc. London Vol. 15. P. 6 April Ol. p. 300. Taf. XLVI Fig. 4b.



Abnorme Eiablage und Entwicklung von Papi/io dciiiohuis L. 207

Nacken und am Körperende. Statt grau und weiss ist die Raupe nun-

mehr grün mit dunkeln oder gelben bis grauen Abzeichen. Der
Hinterrand des ersten Segments trägt dorsal eine manchmal nur an-

gedeutete schwarze Binde, Vorder- und Hinterrand des dritten Brust-

segments sind wie mit Augen oder Perlen auf schwarz und gelbem,
oft grauem Grunde verziert. Die V förmige Zeichnung des Mittelleibs

ist unregelmässiger geworden, ihre Schenkel stehen selten in Verbin-

dung, die Ränder sind weiss gesäumt. Zwischen den Sqhwanzhöcker-
chen verläuft ebenfalls eine Binde, die sich nach den Seiten verlängert

und sich dort, wie ein Seitenfleck des 8. Leibesrings, mit einer weissen Linie

vereinigt, die sich vom 4. Segment an nach- hinten zieht. Die Seiten

der Brustabschnitte sind schwarz bis hellgrau. Die Färbung aller

Zeichnungen variiert individuell sehr, von fast reinem Sammtschwarz
bis gelb und lichtgrau mit verschiedener Untermischung durch weiss.

Die Nackengabel misst ganz ausgestülpt etwa 1 cm, ihre am Grunde
gelbe Farbe geht nach den Spitzien zu in leuchtendes VVeinrot bis

Carminrot über. Sie verbreitet einen ganz intensiven Geruch nach
einem Gemisch von Birnenäther und Buttersäure. Merkwürdiger Weise
wird sie weniger leicht auf derbes Anfassen hin, als nach Streicheln

des Rückens und der Seiten der Raupe vorgeschnellt, dann aber sofort

vibrierend nach der Richtung der Störung gehalten. Nähere Angaben
über die Farbe, Zeichnung und Veränderlichkeit dieses Stadiums sind

bei Fawcett (I.e.) und beiTrimen^) zu finden, ebenso über die ver-

schiedenen Futterpflanzen, Farbvarietäten der Puppe und den Einfluss

der Umgebung auf ihre Färbung.
Das fünfte Raupenstadium währt 6—8 Tage, hi dieser Zeit wird

am meisten Nahrung aufgebraucht und das Tier verdoppelt seine

Grösse. Den Akt der Verpuppung leitet eine besonders starke Aus-

scheidung von Kotballen untermischt mit einigen Tropfen grünen, teil-

weise schaumigen Saftes ein. Gleich darauf beginnen die Raupen zu

wandern, verlassen mit wenigen Ausnahmen die Futterpflanzen und
suchen sich an niederem Gras, Holz, Mauerwerk mehrere Meter davon
ein zu dieser Umwandlung geeignetes Plätzchen. Nach Trimen (I.e.

p. 225) sitzt die Puppe gewöhnlich am Stamme der Nährpflanze, um
Amani aber ist dies nur ganz ausnahmsweise der Fall. Auf allen von
I*apilio (InnoJyns heimgesuchten Orangen etc. fand ich überhaupt erst

zwei Mal Puppen, diese aber am Ende des Gezweigs. Im allgemeinen

aber scheint die verwandlungsreife Raupe mehr niedere Stellen selbst

dann, wenn jede beliebige Höhe zur Verfügung steht, zu bevorzugen,
heftet sich gerne nur eine bis einige Spannlängen über dem Boden
fest. Etwa zwölf Stunden, nachdem dies in der bei Pa/>ilio üblichen

Weise mit dem Kopf nach oben geschehen ist, verändert sich die

grüne Farbe, wird ungleich und schmutzig, die Töne der Zeichnungen
trüben sich ebenfalls, besonders die weissen Partien. Abermals zwölf

Stunden später ist die Puppe fertig. Schon während der vorangehenden
Ruhepause scheint die Nackengabel ausser Funktion gesetzt zu sein

und wird nicht mehr ausgeschnellt.

Gleich vom ersten Tage an halten sich die Raupen unseres Falters

am liebsten auf der Oberseite der Blätter auf, tagsüber zumeist der

2) R. Trimen. South.-African Butterflies: a monograph of the extra-tropical

species. Vol. III p. 225. London 1889.
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Mittelrippe entlang ruhig sitzend. Bei allen Ortsveränderungen über-

ziehen sie die Unterlage vor sich her unter seitlichen Kopfbewegungen,
wie manche andere Raupen, mit einem leichten, aber festen Gespinnst,

in dem sich die Krallen der Beine, besonders die der Afterbeine fest-

haken, weshalb die Tiere selbst von glatten Flächen nur schwer ab-

zuheben sind. Für die den Häutungen vorangehenden Ruhepausen
wird ein etwas stärkerer Ueberzug gesponnen als sonst. Während
der einzigen grösseren zum Zweck der Verpuppung unternommenen
Wanderung, die gewöhnlich Nachts statttfindet, scheint das Spinnen zu
unterbleiben.

Höchst eigentümlich sind die Kotballen der Raupen geformt. Sie

bestehen aus nahezu trockenen, lose verbundenen Blattstückchen, die

zu einem unregelmässigen in der Mitte schüsseiförmig vertieften oder
ganz durchbohrten Klümpchen vereinigt sind.

Obwohl die Art, wie in Südafrika, so auch im Osten auf ver-

schiedenen Pflanzen leben wird, fand ich sie bis jetzt nur an Citrus-

Arten, an denen sie durch völliges Kahlfressen schädlich werden kann
und vernichtet werden muss.

Die scheinbar sehr bedenkliche Gewohnheit der Larvenstadien,

sich ganz offen dem Blick aller in Betracht kommenden Insekten-

feinde auszusetzen, wird durch passive und aktive Schutzmittel kom-
pensiert. Ein ruhig auf dem Blatt sitzendes Räupchen ahmt während
der drei ersten Lebensabschnitte geformten festen Vogelkot, im vierten

wegen der lichteren, weniger plastischen Farbe und Zeichnung dünn
eingetrocknete Exkremente täuschend nach. In dem Augenblick, wo
die Ausmasse der Raupe diese Nachäffung unwahrscheinlich, nicht

mehr überzeugend genug erscheinen lassen, tritt an Stelle der Mimicry
eine sympathische Färbung, also grün in den der Nährpflanze
möglichst angepassten Tönungen. Ganz stufenweise werden die

Aenderungen in der Farbe von solchen der dorsalen und lateralen

Hautanhänge begleitet und zwar ganz im Einklang mit ersteren. Den
drei Anfangsstadien verleihen die Stacheln ein rauhes Aussehen, das
im vierten Entwicklungsstand durch ihre Reduktion bedeutend ge-

mildert wird. Zuletzt sind alle Erhabenheiten der Körperoberfläche
bis auf je ein Paar kleiner Höcker im Nacken und am Leibesende
verschwunden, so dass die Umrisse des Tieres möglichst glatt, also

unauffällig erscheinen. Die Zeichnung trägt zur Verminderung der
Gliederung des Körpers bei, der blendend weisse Seitenstrich und die

helle Unterseite der grün gewordenen Raupe aber dienen wie bei

vielen anderen mimetischen Insekten zur Verminderung der Plastizität.

Schützt das Maskenkleid die Larven vor allzu leichter Entdeckung,
so sind sie im Falle einer solchen zu aktiver Abwehr ihrer Verfolger

befähigt. Das plötzliche Hervorschnellen der Nackengabel wirkt allein

schon als Schreckmittel, überraschender vielleicht noch das unerwartete
Aufblitzen der leuchtend gelb und roten Farbe und der scharfe Geruch.
In Berührung mit der menschlichen Zunge erzeugt die Gabel einen
leicht brennenden Geschmack, der ebenfalls manche Insektivoren vom
weiteren Zugreifen abschrecken wird. In erster Linie scheint mir
dieses Organ zur Abhaltung von Schmarotzern, wie Tachinen und
Ichneumoniden, berufen zu sein, wird vielleicht deshalb auch bei zarter

Berührung in Aktion gesetzt. Schon bei Annäherung grösserer Ge-
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schöpfe führen die Raupen ruckende Bewegungen mit dem Vorderleibe

aus, die sich in der Längsaxe vollziehen und möglicherweise beute-

gierige Augen besonders auf diesen am besten geschützten Körper-

abschnitt lenken wollen. Zur Abwehr dienen weiterhin schlagende

Bewegungen des Vorderleibs. Während der Häutungsruhe ist dies das

einzige Verteidigungsmittel, da die Nackengabel nicht ausgestülpt

werden kann, wenigstens nicht direkt vor dem Hautwechsel.

Ebenso wie das Anheften zur Verpuppung findet auch diese selbst

gewöhnlich Nachts oder in den frühesten Morgenstunden statt. Die

35—37 mm lange, 10

—

^11 mm breite Puppe ist nach ihrem Aufent-

haltsort gefärbt, von hellgelb, gelbgrün, blaugrün bis hell und dunkel-

braun, allenfalls mit grünen Sprenkeln. Auf den hellen Puppen tritt

die characteristische Zeichnung, je ein dunkles Band über der Rücken-

mitte und den Seiten, nebst gleichgefärbten Kopflappen, deutlicher hervor

als an braunen. Diese Linien sind nicht scharf begrenzt, noch gleich-

massig gefärbt. Ein ruhigerer, nur bei dunkeln Puppen von wenigen

verwaschenen Flecken durchsetzter Farbton herrscht auf der der Anhef-

tungsfläche gegenüber liegenden Bauchseite vor, deren gewöhnlich fast

wagrecht gestellte Vorderhälfte von oben ganz sichtbar ist und die

Unterlage am täuschendsten imitiert. Diese Oberseite richtet sich also

nach der intensiveren Beleuchtung und leichteren Sichtbarkeit, die

Tönung der Unterseite — in Wirklichkeit der Rückenseite — entspricht

kräftigeren Schattierungen. Die Nachahmung ist nie sklavisch, bewegt

sich vielmehr unter ganz gleichen äusseren Verhältnissen in bemerkens-

werten Grenzen. Nie werden aber contrastierende Farben angetroffen

z. B. schwarzbraune oder grüne Puppen auf weissen Flächen, oder

licht-graugelbe Puppen auf dunkelm Grunde, vielmehr harmonieren die

Farben beider Objekte stets genügend, um das Insekt unaufällig, leicht

übersehbar erscheinen zu lassen. Reines Weiss kann die Puppe offenbar

nicht erzeugen. An seine Stelle tritt eine sehr zarte lichtgraue Farbe,

wo es der Zweck erfordert. Am vortrefflichsten wird Rinde und Holz

nachgeahmt. Die bei diesen Schutzfärbungen vorauszusetzenden chromo-

photographischen Vorgänge bieten der Forschung noch heute Rätsel

genug dar. Als eines der schwierigsten aber sehe ich das hier aufge-

gebene an, wie eine Puppe, die in völliger Dunkelheit entstand, dennoch

sich in weitgehendem Grade nach ihrer nächsten Umgebung färben kann.

Die angeführten Schutz- und Abwehrmittel der Entwicklungsstadien

von P. (IphioI/'k.^ scheinen der Erhaltung der Art sehr dienlich zu sein,

trotzdem ein Teil davon gerade während der dem Individuum besonders

gefährlichen Zeit der Häutungs- und Puppenruhe ausser Funktion tritt.

Die Zahl der von Schmarotzern heimgesuchten Raupen ist jedenfalls

ausserordentlich gering, kaum 1 pCt.; die der angestochenen Puppen

beträgt dagegen das Doppelte bis Dreifache dieses Procentsatzes.

Das Auskriechen des Schmetterlings findet gewöhnlich Vormittags

nach 10—14 tägiger Puppenruhe statt. Etwa 24 Stunden vorher treten

erst die Flügelzeichnungen an der Puppe auf und werden schnell

deutlicher, zum Schluss weichen die Abdominalsegmente etwas aus-

einander und die Kopflappen vor den Augen werden transparent. In

kaum einer halben Minute ist die Hülle gesprengt und der Schmetterling

frei. Sofort dehnen sich die Flügel und ehe eine weitere halbe Minute

verstrichen ist und das Tier sich gesetzt hat, überragen sie schon den
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Hinterleib. Anfangs sind sie etwas verknullt, ihr Analteil mit den Augen
gegen die Unterseite umgebogen. Die Glättung und weitere Ausdeh-
nung vollzieht sich so rasch, dass sie mit dem Auge verfolgt werden
kann, ohne pumpende Bewegungen des Hinterleibs, der im gleichen

Masse, wie die Flügel wachsen, kleiner wird. Anfangs bewegt der
Schmetterling den Rüssel und versucht die noch ganz weichen Flügel

zu spreitzen, später führt er zeitweise rhythmische BcM^egungen damit
aus, mehr Zuckungen ähnlich, während sie leicht auseinander stehen,

die vorderen Paare weniger als die hinteren. Zwischendurch werden
sie eng zusammengeklappt. Diese Bewegungen beschleunigen das

Trocknen, das nach einer halben Stunde schon weit vorgeschritten,

nach einer ganzen so ziemlich beendigt ist. Schon etwa 15 Minuten
nach dem Auskriechen nimmt das Tier dargebotene Nahrung, z. B.

Honig, gierig an.

Während der ganzen Zeit der Flügelentfaltung verhält sich der

Falter vollkommen ruhig. Hernach beginnt er vielleicht mit den ersten

noch unvollkommenen Flatterversuchen oder wartet eine weitere halbe

Stunde, um dann sich sofort gewandt und sicher an die Luft zu
schwingen. In der Puppenhülle bleibt eine beträchtliche Menge trüb-

braunen Urins zurück. Ein zweites Quantum wird kurz vor dem Ab-
fliegen, vielleicht sogar noch ein drittes wässeriges dünnes später

entleert. Auch bei Störungen während der Ausbildung spritzt das Tier

Harn zur Abwehr aus.

Das Wachstum der Raupe und die Dauer der Entwicklungsstände

unterliegen individuellen Verschiedenheiten, unter gleichen äusseren

Lebensbedingungen, im Freien sowohl als im Laboratorium. Eine

Zusammenstellung über die Grössenzunahme und die Intervalle zwischen

den Häutungen kann deshalb nur annähernd genaue Daten enthalten,

etwa wie folgt:

Stadium: Dauer: Körperlänge anfangs — am Schluss:

Ei 4'/2 Tage Durchmesser 1,3 mm
I. 4 „ 3 mm 7,5 mm

II. 4—6 „ 7,5 „ 12 „

III. 4—6 „ 12 „ 18 „

IV. 4—6 „ 18 „ 22

V. 6—8 „ 22 „ 40

Puppe 10—14 Tage 35—37 mm.
Diese Zahlen wurden bei einer Aufzucht von etwa 40 Raupen

als Mittelwerte gefunden. Sie differieren nicht von denen freilebender

Tiere. Die durchschnittliche Temperatur während der Zucht betrug

240 c., die Luftfeuchtigkeit etwa 85 pCt.

Von der Ablage des Eies an bis zur Verpuppung vergehen somit

26—36' /o Tage, bis zum Auskriechen des Schmetterlings, also bis zur

Vollendung des Insekts, im Ganzen 36—46 Tage.

Es überschreitet den Rahmen dieser Abhandlung, auf die Ver-

breitung und Variabilität der Art näher einzugehen. Eine Beobachtung
aber soll wenigstens über den Schmetterling hier Platz finden, die

sich auf die Ausmasse bezieht. Im Hochland Südafrikas fand Trimen
(p. 227) bedeutend kleinere Exemplare als an der Küste, z. B. Natals,

und misst die Ursache der geringen Grösse dem trockenen Klima zu.

In Ostafrika gilt das Umgekehrte als Regel, die Schmetterlinge des
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Gebirgs, wenigstens um Amani, sind im Durchschnitt grösser und
satter gefärbt als Vertreter derselben Art aus den Küstenstrichen und
dem Innern. Die grössere Luftfeuchtigkeit und Niederschlagsmenge
entfällt hier aber gerade auf die Urwaldzone der Höhen und so erhält

T r i m e n s Beobachtung auch hier eine Bestätigung. Unter vielen

Hundert Faltern, die mir durch die Hände gingen, fand ich nur zwei
Pygmaeen, einen im Mai von 72 mm, einen im Februar von 75 mm
statt der gewöhnlichen 90— 100 mm Spannweite. Oft trifft man
fast braungelbe Individuen an, ähnlich wie bei /V//^ nKu-Jiaoti. Sie

sind sicher schon lang geflogen, wie auch T r i m e n vermutet, und
haben erst im Lauf der Zeit die Veränderung der gelben Farbe erhalten.

An frischgeschlüpften oder nur wenige Tage, selbst 1—2 Wochen aiten

Schmetterlingen ist das Gelb hell und rein. Diese Verfärbung beobachtet
man auch an anderen verwandten Papilioniden, nicht nur in Samm-
lungen, sondern im Leben, z. B. sah ich sie an einem durch' sehr zer-

flatterte Flügel als betagt gekennzeichneten P. merope Männchen
Dem Schmetterling scheint im Gegensatz zu vielen anderen Arthro-

poden, besonders Lepidopteren, ein langes Leben beschieden zu sein.

Ein im Zimmer ausgekrochenes Exemplar flatterte 14,Tage am Fenster
herum ohne jede Nahrung und fiel schliesslich einer Spinne zum
Opfer. Ueber einen Monat erschien in meinem Garten täglich dasselbe
durch Merkmale gekennzeichnete Weibchen auf Blumen. Etwa mit
Ausnahme der kältesten Monate Juli und August fliegt die Art das
ganze Jahr hindurch, je nach dem Jahrgang häufig oder selten. Auch
die Raupen sind dementsprechend, meist in verschiedenen Altersstufen

auf einem Baum, vorhanden. Von Egypten bis Capland, vom Osten
nach dem Westen, bewohnt l\ tlenwlem fast das ganze tropische und
subtropische Afrika, tritt oft in solcher Menge an Kulturpflanzen auf,

dass er als Schädling betrachtet und bekämpft werden 'muss. Trotz
seiner Häufigkeit und weiten Verbreitung scheint es früheren Forschern
nicht gelungen zu sein, die ganze postembryonale Entwicklung zu ver-

folgen. In der vorstehenden zusammenhängenden Darstellung seines
Lebensganges sind ältere Beschreibungen als bekannt vorausgesetzt,
demgemäss nicht wiederholt worden, dagegen sind manche kleine Züge
aufgezählt, die wir bei seinen palaearctischen Verwandten wieder finden
und die auf die Einheitlichkeit des organischen Zusammenhangs nahe
stehender Formen trotz verschiedenster äusserer Lebensbedingungen
hinweisen.

Beitrag zur Kenntnis der Orthopteren Schlesiens.
Von Friedrich Zacher, cand. rer. nat., Breslau.

(Fortsetzung aus Heft 6.)

Blatta L.

10. Jil. gennunica L. In den Häusern, besonders an den Küchen-
heerden, in Breslau stellenweise häufiger. Oberschlesien (Kelch:
In Laub- und Kiefernwäldern, Häusern), Oberlausitz aus Häusern,
Petershain (Baer). Charpentier, Horae entomologicae p. 13.: In

Silesiam paucis ab hinc annisper negotiatores pecuarios polonicos
allata mirum in modum in nonnullis locis numero crevit, proximo
vero tempore magnopere decrevit.
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Sfi//oj>i/(/a Fisch.

11. 67. orienlali.s Linne. In Breslau in den Wohnungen sehr lästig.

Oberschlesien (Kelch: Durch das ganze Gebiet, in Küchen, Back-
stuben, Brauhäusern, oft nur zu häufig). Niesky, in Backstuben
(Baer).

Poriplaneia Borm.
12. P. aiHPncana L. Breslau (Schles. Ges. 1829. 54). 1820 (Graven-

horst). Oberschlesien (Kelch: In Häusern, Warenlagern, selten).

A c r i d i i d a e.

Teillv Chp.
13. 7'. bii>unefaiu.s L. Besonders auf Waldwiesen oft häufig. Zobten,

30. Mai 1903. Deutsch-Lissa, Sept. 1905. Ueberwintert als

Larve.
14. 7'. ki-dti.'i.s/ Saulcy. Besonders auf Gebirgswiesen manchmal häufig.

Zobten, 30. Mai 1903. Deutsch-Lissa, Sept. 1905. Glogau (CoU.

Br. V. Wattenwyl). Niesky, auf Waldblössen häufig von August
bis Oktober (Baer.)

15. 7'. sithaUifaa L. Auf Wiesen und Waldlichtimgen häufig. Ueber-
wintert als I m a g o. Carlowitz, Januar 1904, 3 Stück aus

Laub gesiebt. Scheitnig, 2. 4. 03. Morgenau, 27. 4. 04. Zedlitz,

2. 4. 03. Deutsch Lissa, Pirscham, Ransern, Sept. 05, Zobten,

Silberberg, Sept. 06.

7'. .iu/Hi/af/i-f var. Pronotum überragt die Hinterschenkel nicht.

Selten auf feuchten Wiesen. Breslau.

PaiuipIfuriiM Fisch.

16. P. alliaceus Germ. Schlesien (Redtenbacher), Oberschlesien (Kelch:

auf feuchten Wiesen ziemlich selten).

('/// i/.sor/trt/o/i Fisch.

17. (7u: (li-^jHtr Germ. Oberschlesien (Kelch: an Waldrändern und
auf feuchten Bergwiesen).

18. Chr. hna'hjipferii.s Ocsk. Eulengebirge (Wartha, Silberberg), 1.

und 2. Sept. 1906. Oberschlesien (Kelch: im Vorgebirge an

Waldrändern, auf Waidwiesen und Holzschlägen).

StenohoiJini.s Fisch.

19. St. .stigmafirus Rmb. Auf Waldwiesen, stellenv/eise nicht selten. Os-

witz, Lissa (Aug.-Sept.), Zobten (Polilmann, I.September 06). Ober-

schlesien (Kelch: an sonnigen Triften, lichten Waldungen, selten).

Zwischen dem 22. 8. und 10. 10. bei Niesky. Am 24. 8. auf trocknen,

berasten Hügeln an der Neisse bei Nieder-Bielau häufig (Baer).

20. St. n'k/romacii/at//.s H.-S. Auf trockenen Gedungen, selten. Deutsch-

Lissa, Kirchberg, Oswitz 1905, August 1906.

21. *SV. linoatus Panz. In der Ebene ziemlich selten und zerstreut, im

Gebirge stellenweise sehr häufig. Oswitz, Ransern, Deutsch-Lissa,

Frauenwaldau, einzeln, August-Oktober; Zobten, sehr gemein,

Jannowitz, Sept. 04. (Poehlmann), Silberberg, 1. und 2. Sept. 06,

ziemlich selten. Oberschlesien (Kelch: an steinigen Orten, son-

nigen Hügeln, selten). Niesky und Rothenburg auf trocknen

Wiesen häufig (Baer).

22. St. niidahus L. Im höheren Gebirge die häufigste Art, in der

Ebene selten. Isergebirge bis auf die Kämme. Schwarzbach,

Kammhäuser. Riesengebirge bis über 1500 m, Agnetendorf, Eule,
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Charlottenbrunn, Zobten, Altvater (Kolenati). Oberschlesien (Kelch)

Niesky (auf Wiesen sehr häufig., Juli-Sept.; Baer). Frauenwaldau,
1. Oktober, 1905 (Poehlmann).

23. *SV. nifipes Zett. Auf Bergwiesen häufiger, in der Ebene auf

Oedungen selten. Zobten, 8. 10. 03, 1. und 2. 9. 06. Karlowitz,

Deutsch-Lissa, Kottwitz bei Ohlau (Poehlmann). Oberschlesien

(Kelch: auf Vorgebirgswiesen, nicht selten). Niesky: auf moorigen
Wiesen häufig von August bis Ende Oktober (Baer).

24. «SV. /larn/on-Iioidtdü- Chp. An Dämmen und auf sandigen Oe-
dungen stellenweise häufig. August bis Oktober. Karlowitz,

Ransern, Oswitz, Oltaschin, Kottwitz b. Ohlau, Deutsch-Lissa,

Oberschlesien (Kelch: an sonnigen Hügeln, Haidetriften, Holz-

schlägen, selten). Niesky, Ende August 24. 8. häufig auf trocknen,

berasten Hügeln an der Neisse bei Nieder-Bielau (Baer).

25. Sf. apnrarim L. Selten. Sandgrube bei Kapsdorf, Sept. 1905.

Oberschlesien (Kelch: auf Brachäckern, Wiesen, Feldrainen, z.

selten). Niesky, zwischen dem 16. 8. und 6. 9. (Baer).

2(). *SV. pu/Jus Phil. Schlesien (Redtenbacher). Oberschlesien (Kelch:

an trocknen, kurzgrasigen, sonnigen Hügeln). Niesky, Ende Juli

(Baer).

27. *SV. ntffdfi-s Eversmann. Sehr selten. Obernigk, 2. September 1903.

lt. Oberschlesien (Kelch: An steinigen Orten, Feldrainen, auf

trocknen, grasigen, buschigen Hügeln).

28. *SV. ln<jiUfalu.s L. Sehr häufig, allenthalben auf Stoppelfeldern,

Oedungen, Wiesen etc.

29. SV. hicolor Chp. ebenso gemein.
30. .SV. olegmiH Chp. Auf feuchten Wiesen stellenweise die häufigste

Art. Besonders häufig in der Ausschachtung bei Oltaschin.

Sonst zerstreut. Carlowitz, Oktober 1903, September 1904. Os-

witz. Ransern-Lissa, Grüneiche. Frauenwaldau 1. Oktober 1905.

Kottwitz bei Ohlau (Poehlmann) Oberschlesien (Kelch: Auf Wiesen
und Triften). Niesky, Ende August bis Anfang Oktober.

31. aSV. iKwalMus Zett. Auf feuchten Wiesen, besonders im Gebirge,

sehr häufig durch das ganze Gebiet. Breslau, Obernigk, Lissa,

August—September, Schwarzbach, Juli 1903/4. Riesengebirge,

Charlottenbrunn (Langner) Eule, Zobten, Frauenwaldau 1. 10. 05.

Kottwitz bei Ohlau, Oberschlesien (Kelch). Niesky (Baer).

32. .SV. doi'satn.s Zett Fast ebenso gemein wie der vorige, doch mehr
in der Ebene. Oltaschin, Karlowitz etc., Frauenwaldau, Lissa,

Kottwitz bei Ohlau, Zobten, Charlottenbrunn, Rummelsberg (F.

Pax). Oberschlesien (Kelch). Niesky (Baer).

(louijtlioirru.s Thumb.
33. G. lufu.s L. Im Gebirge stellenweise häufig. Zobten, Oktober

1903^ 1904, häufig. September 1906. Eulengebirge (Wartha,

Silberberg, Eule) Oberschlesien (Kelch).

34. a. inwnlaiii.s Thb. häufig auf trocknen Oedflächen der Ebene.

Im Gebirge auf Waldschlägen und steinigen Halden in grösseren,

kräftigeren, und lebhafter gefärbten Exemplaren. Breslau, alte

Oder, Juni 1906. Karlowitz, D. Lissa, Obernigk, Juli—Oktober.

Kottwitz bei Ohlau, Ransern, Kapsdorf, Paschkerwitz, Riesengeb.

(Wiesenbaude), Isergebirge (Schwarzbach), Eule, Oberschlesien
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(Kelch). Niesky, Rothenburtr, Jahmen, Lohsa, Juli—Oktober, sehr
häufig auf allen mit Calluna bewachsenen Waldblössen (Baer).

SfHo/>/ii///i(( Fisch.

35. St. f//.srn/i/, Pall. Oberschlesien (Kelch: Auf sonnigen Hügeln,
Holzschlägen, besonders im Vorgebirge, häufig).

McrosMlni.s Fieb.

36. M. (irn.s.sii.s L. Auf feuchten Wiesen der Ebene sehr häufig. Juli

—August.
Eparromid Fisch.

37. K. fli((ln.ssina Fabr. in der Coli. Brunner von Wattenwyl im
Wiener Hofmuseum befinden sich 3 Exemplare aus Glogau.
Marienau (=Morgenau) bei Breslau, 1875, Dr. Schneider.

Sp/il/u/o/witf.s Fieb.

38. Sp/i. ror'/-/t/(ffi.s L. Nur auf den Karlowitzer Sandhügeln bei

Breslau zu Zeiten häufig, August—September. Gross-Graben bei

Oels (Dr. Zimmer).
39. Sj). ri/i/fiojifcrti.s- Chp. Glogau (Sammlung Brunner v. Wattenwyl).

Niesky, auf allen sonnigen Waldblössen häufig im August und
September (Baer).

/h'i/<yh'm(/ Fieb.

40. Ih: tiil>riri(hd(i Fabr. Glogau (Coli. Brunner von Wattenwyl).
(hdipoda Latr.

41. (i/\ ni/'n/lp.scpN.s L. Ueberall auf trocknem Boden gemein. Karlo-
witz, Obernigk, D.-Lissa, Ransern, Kapsdorf, Kottwitz, Zobten,
Eule, Oberschlesien (Kelch). Niesky in Gesellschaft von Sp/nnf/o?i.

ri/d/wpf^'i'/i.s (Baer).

42. ()p. iii'nii((f(t Pall. Oberschlesien (Kelch: wie die vorige, aber seltener).

P<(rliiliihi.s Fieb.

43. P. mifiniioriii.s L. Breslau (Coli. d. städt. Schulmuseums). Ober-
schlesien (Kelch: auf Brachäckern, Krautfeldern, an sonnigen Berg-
lehnen ziehend. In Oberschlesien z. häufig, jedoch noch nie in

so grossen Massen, um schädlich zu werden). Riesengebirge
(Dr. Wocke).

44. l\ cinerasccns F. Glogau (Coli. Brunner v. Wattenwyl). Ober-
schlesien (Kelch: wie die vorige, jedoch in verschiedenen Jahren
ziehend).

P.sop]iufi Fieb.

45. P. sfridu/ii.s L. Im Gebirge verbreitet. August bis Oktober,

Zobten, Charlottenbrunn (Langner), Riesengebirge (Johannisbad,

Agnetendorf). Eulengebirge (Wartha, Silberberg, Eule). Schlesiertal.

ArridiiDu Geoffr.

46. ^4. <tp(ij)i>it>nii L. wird sehr häufig im Winter aus den Mittelmeer-

ländern mit Carviol, Blumen etc. eingeschleppt; Breslau, Liegnitz.

l^odi.sma Latr.

47. P. pnlc.sfri.s L. Oberschlesien (Kelch: im Vorgebirge an sonnigen
Waldblössen, Hügeln mit trocknen, buschigen Orten. Niesky,

auf einer Waldblösse der Kiefernheide zahlreich (Baer).

(Adopfenus Burm.
48. ('. ifdiirus L. selten. Obernigk, I5 2. September 1903. Ober-

schlesien (Kelch: in sonnigen Gegenden, auch auf steinigen,

trocknen, sonnigen Hügeln). Rothenburg, 24. 8. 1 3 (Baer)
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Locustidae.
Barbifisies Charp.

49. B. comirirtni^ Br. v. W. Selten und mehr im Gebirge. Tharandt
in der sächs. Schweiz (Baer.) Isergebirge (Schwarzbach), JuH
1903/4 Larven und ausgebildete S. Charlottenbrunn (Langner),

Zobten (Poehlmann), Sept. 1906, August 1907. Gross-Graben
bei Oels (Dr. Zimmer), Glogau (Coli. Brunner v. Wattenwyl).

hop/ii/a Br. v. W.
50. /. c(üuj)fo.vf)i/u(, Fieb. Oberschlesien (Kelch: auf sonnigen, steinigen

Hügeln im Vorgebirge, auch um Haselnuss-Sträucher.) Altvater

(Kolenati).

Leptophijes Fieb.

51. L: imnrfafiadma Bosc. Selten. Paschkerwitzer Sandberg, Sep-
tember 1905. Oberschlesien (Kelch). Tharandt in der sächsi-

schen Schweiz (Baer).

Phanet'optera Serv.

52. Ph. fah'ida Scop. Nach einem Stück im Breslauer zoolog. Mu-
seum schlesisch. Sehr zweifelhaft.

Meconema Serv.

53. -If. variiim Fabr. Auf Laubholz (Eichen, Ahorn, etc.) häufig. Juli-

September. Breslau, Obernigk, Strachate, Buschvorwerk i. R., Hain-
dorf im Isergebirge. Oberschlesien (selten, Kelch). Niesky, hfg.

(Baer.)

Xipltidium Serv. /

54. X fuscum Fabr. Selten. Im Muckerauer Walde bei D.-Lissa an
einem Graben, September 1905. Oberschlesien (Kelch). Niesky,

häufig, Ende August bis Anfang September (Baer).

55. X (lorsalp Latr. Um Breslau auf Sumpfwiesen ziemlich häufig.

Oberschlesien (Kelch). Niesky seltener wie die vorige (Baer).

Jjocusta de Geer.

56. Ij. canfdm Füssly. Im Vorgebirge überall auf Wiesen und Feldern
an jungen Birken häufig. Juli-September. Oberschlesien (Kelch).

57. L. raudaia Chp. Selten, auf feuchten Wiesen im Schilf. Die
Tiere sitzen meist mit dem Kopf nach unten am Stengel, so
dass ihre Flügeldecken leicht Schilfblätter vortäuschen. Oltaschin
bei Breslau. 31. August 1903. Juli 1905. Oberschlesien (Kelch).

58. L. ciHdis.^iiiKi L. überall häufig, Juli-Oktober.

Gd.mpsorlpis Fieb.

59. G. (jlahra Hbst. Oberschlesien (Kelch: auf Brachäckern, Triften

im Mittelgebirge).

Thaiunotnzoii Fisch.

60. Tli. rhiPirii.s L. Häufig, zumal im Gebirge. Carlowitz, D.-Lissa,

Ransern, Zobten. Oberschlesien (Kelch). Fehlt im Tiefland der
Oberlausitz (Baer).

]*Jaiilclei.s Fieb.

61. PL f/ri.sm Fabr. In der Ebene und im Vorgebirge häufig auf

trockenen Plätzen. Oberschlesien (Kelch), Obernigk, Kapsdorf,
Zobten, Schwarzbach.

62. PL montana Koll. Glogau (Coli. Bnmner von Wattenwyl.)
63. PL hrachypipra L. In der Ebene und besonders im Gebirge häufig.

Juli-September. Oberschlesien (Kelch), Deutsch Lissa. Wartha,
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Süberberg, Eule, Riesengebirge, Isergebirge, (Schwarzbach\ Niesky

(Baer).

64. /V. rop-srlu Hagenbach. Auf feuchten Wiesen der Ebene und des

Gebirges häufig von juü bis September. Niesky (Baer). Breslau,

Oltaschin, Kapsdorf, Zobten, Eule etc., Oberschlesien (Kelch).

PI. roe.sHii var., mit ausgebildeten Flügeln. Riesengebirge

(Vossekerbaude), Niesky (Baer).

65. PI. hirolor Phil. Oberschlesien, auf Vorgebirgswiesen, Triften,

Holzschlägen (Kelch).

Dedict/s serv.

66. 1). r/'rrnriroi'N.s L. Sehr häufig. Oberschlesien (Kelch), Frauen-

waldau, Obernigk, Charlottenbrunn, Wartha, Silberberg, Eule,

Schwarzbach etc., Miesky (Baer). In der Oderniederung habe

ich ihn noch nie gefunden.

/!/'/'// ippi<i('i'(i Latr.

67. PL riiiinii Serv. Schlesisch zufolge einem Exemplar des Breslauer

zool. Museums.
!)i(\sfr(ii)niipn(( Br. v. W.
68. y>. iiKinuordfd d. H. Im Warm.haus einer Gärtnerei bei Breslau

sehr zahlreich. Wahrscheinlich mit Japan. Blumenzwiebeln ein-

geschleppt.

G r y 1 1 i d a e.

<)f'c(inflt//.s Serv.

69. (>r. /n'llt/rr/i.s Scop. Obcrschlesicn (Kelch: auf steinigen, sonnigen

Anhöhen, auf Verbascum und Centaurea).

A^rmolti//.^ Serv.

70. N. ,s/lr/>.sfn.s Fabr. Oberschlesien (Kelch: im Laubholz gemein).

Gri/llifN Linne.

71. Gr. rampp.siri.s L. Überall häufig. Breslau, Obernigk, Lissa. Ober-

schlesien (Kelch), Niesky (Baer).

72. Gr. (leserfiiti Fall. Wäre nach einem Exemplar von Rotermund
in der Sammlung des zool. Museums zu Breslau als schlesisch

anzusehen. (?)

73. Gi'.frnnfdli.s Fieb. Glogau (Coli. Brunner von Wattenwyl). Ober-

schlesien (Kelch).

74. Gr. (loniPsHcn.sL. Das „Heimchen" scheint bei uns fast ausgerottet

zu sein. Ich habe nie etwas davon zu sehen oder zu hören

bekommen. Vor Jahren erhielt Herr Professor Dittrich 2 Stück

aus Trebnitz, Oberschlesien (Kelch).

Grt/Ilofalpa Latr.

75. Gr. cnUjari.s L. In Gärten häufig. Breslau. Oberschlesien (Kelch)

Niesky (Baer).

Mynnecoplriln.s Latr.

76. (urrmniiii Pz. Oberschlesien. (Kelch: Unter Steinen, an Feld-

rändern in Ameisenkolonien.)
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Zwei neue interessante Parasiten der flpfelmade

Carpocapsa pomenella L.

Von a. T. Schreiner, St. Petersburg, Russland.

(Mit 1 Abbildung.)

Die Insektenparasiten dürften wohl immer mehr und mehr das
hiteresse eines jeden auf dem Gebiete der Entomologie ernst arbeitenden
Naturalisten fesseln. Die Ichneumoniden, Chalcididen und Proctotrupiden
zu studieren und dann als Parasiten auszunutzen, dürfte zur Lösung
einer wirtschaftlich sehr wichtigen Frage führen, d. h. den Weg zeigen,
wie der Landwirt gemeinsam mit diesen kleinen Wesen im Kampfe
mit unseren landwirtschaftlichen Insektenschädlingen vorgehen muss.

So viel mir bekannt, hat in erster Linie der russische Gelehrte

J. A. Portschinsky in seinem russischen Werkchen: „Der Kampf
mit einigen schädlichen Schmetterlingen mittelst polyphager Parasiten
aus der Insektcnwelt" in Kürze einen Hinweis gegeben, wie man diese
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Parasiten als Mittel zur Bekämpfung von Insektenschädlingen be-

nutzen kann.

Die Apfelmade ist ein vielfach verrufener Obstschädling, über den
unendlich viele Klagen alljährlich allenthalben erhoben werden; die

Frage über ihre Bekämpfung dürfte trotzdem noch lange nicht erledigt

sein. In neuester Zeit hatte ich die Gelegenheit, diesen Schädling und
seine Parasiten eingehend zu studieren und möchte dem Leser dieses

Blattes einen kurzen Abriss über zwei neue Parasiten und deren Be-
deutung im Kampfe mit der Apfelmade geben. Bereits ist festgestellt,

dass dieser Wickler eine ganze Reihe von Parasiten besitzt, nämlich:

Plijigadenon hvems Grav., Puchymerus mdnerator Panz., ('ampoplea: pomo-
rum Radz., Pimpla graminella Nees., ('ri)ptns carpocdpfiae (?) und
Tori/mus ptirpui'ascem — alle Hymenopteren. Von Dipteren sind

bekannt eine neue Species Gymnopareia pomonella (det. von Herrn
Portschi nsky) und NemoriUa musculosa Meig., beide letzteren

Parasiten haben grosse Aehnlichkeit mit unserer Hausfliege, doch
dürften sie eine nur untergeordnete Bedeutung haben.

Ich habe ferner aus der Apfelmade gezogen: Ascogaster canifwns
Wesm., Ephialtes carbonarius Christ., Pimpla

\^l
^ im eamminator Fabr., ('ampolctPs (Limneria) tibiaior

\| w Cress., Temehiclia plnMlac Ashm., Epiurus

•^^ /'"'^^-tf^'^^^^^^
^(^^''pocapsae Ashm., Pristomerus schrehieri Ashm.

^^^^IZZZ'S^ und Pentarthron carpocapsae Ashm. Von allen

i^^^^^-^l^^^ hier erwähnten Parasiten haben sich die vier

— IJ^^^^^^^K" letzten als ganz unbekannte neue und be-

k^i sonders als nützliche Species erwiesen.

r > Von nicht zu unterschätzender Bedeutung
dürften in Sonderheit Pristomcrus seiireinevi

Pentarthron carpocapie Ashm. und Pentarthron carpocapsae Ashm. sein,
Afihm. cla sie grosse Verheerungen bei der Apfelmade

(0,5—0,6 mm nat. Gr.) hervorrufen und ihre Vermehrung einschränken.

Von ihnen soll auch nur die Rede hier sein.

PristomeriLs schreineri Ashm. Schwarz. Lang 9— 9'/2 mm- Fühler

fadenförmig, ein Viertel so lang wie der Körper des Insekts. Hinter-

leib gedrückt, beim ^ rotbraun, beim 1 ungleichmässig schwarzbraun,

Beine braunrot. Dieser Parasit lebt in der Raupe von ( arj)oraps((

pomonella und hat in Astrachan im Jahre 1904 etwa 45 pCt. derselben

vernichtet; er überwintert in einem leichten undurchsichtigen weissgrauen
festen Cocon am Baumstamme und zwar an der Stelle, wo sich die

Raupe zum Winterschlaf versteckt hat. Da man die Apfelmade haupt-

sächlich durch Fangringe (-Bänder) konzentriert und durch Tötung ver-

nichtet, so liegt der Gedanke nahe, dass dabei eine grosse Anzahl von
Pristomerus schreineri vernichtet wird. Dem Obstzüchter ist es er-

möglicht, dieser Vertilgung unseres Parasiten dadurch vorzubeugen,
dass er die Maden mit ihren Cocons in einem Zuchtkasten einsammelt,

damit der Parasit unversehrt bleibt. Der Zuchtkasten muss in der Decke
eine entsprechend kleine Oeffnung haben, durch welche der Parasit ins

Freie gelangen und sein Zerstörungswerk dort an der Apfelmade
weiter fortsetzen kann.

Pentarthron carpocapsae Ashm., eine Chalcidenart, ist etwa 0,5 bis

0,6 mm lang, hellbräunlich gelb. Der kurze Kopf etwas breiter als
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der Thorax. Die grossen gewölbten Augen hellrot, Gesicht und Beine

hellgelb. Fühler 6-gliedrig gebrochen, nahe bei einander stehend.

Schaft glatt, Geissei beim 3 länger als der Schaft und lang grau
bewimpert, beim f. Geissei kurz kegelförmig, wenig und kurz grau
behaart. Hinterleib etwas länger als der Thorax, hinten rund, Q mit

einem kurzen bräunlichen Eierstachel. Flügel klar. Vorderflügel ge-

streckt, breit, am Gipfel gerundet; die Ränder mit langen grauen Haaren
bewimpert und mit in regelmässigen Längsreihen liegenden kleinen

grauen Schüppchen bedeckt. Hinterflügel lanzettförmig, an den Rändern
ebenfalls mit dünnen Härchen bewimpert und nahe am Vorderrande
oben mit einer Längsreihe von grauen Schüppchen versehen.

Diesen winzigen Schmarotzer habe ich in Astrachan aus dem Ei

der Apfelmade gezogen, in einem Ei leben 2—3 Larven desselben. Das
infizierte Ei verliert anfangs seine normale Färbung, später wird es

schmutzigblau und gleichzeitig macht sich der Umriss der Lärvchen
bemerkbar. Diese sind von lichter Farbe. Die Puppe ist gelb mit

grossen intensiv roten Augen. Zu seiner Entwicklung vom Ei bis zur

Imago hat der Parasit etwa 18—20 Tage nötig und gibt im Laufe eines

Sommers eine Reihe von Generationen. Die Imago beisst eine runde
Oeffnung in die Eierschale seines Wirtes und schlüpft, um sofort zur

Begattung und zur Eierablage zu schreiten. Das Tierchen ist bei

Sonnenschein sehr lebhaft und beweglich. Im Jahre 1904 fielen diesem
Schmarotzer 65— 100 pCt. von Carpocapsd-Eio^rn in vielen Gärten Astra-

chans zum Opfer, was eine wesentliche Reduktion dieses Schädlings dort

zur Folge hatte. So weit meine Beobachtungen. Herr
J.
W a s i 1 i e w

hat durch weitere Beobachtungen im Gouvernement Charkow festge-

stellt, dass das £ von Pentarthron bis 80 Eier abzulegen vermag, doch
fragt sichs, ob wir ^s hier nicht mit einer Polyembryonie des Eies zu
tun haben, wie es neuerdings Paul Marshall an dem Ei der

AgeniasjHg fui^cicollis (Parasiten des Maiwurms Yponomenta maUnellas)

beobachtet hat.*) Ferner hat Herr W a s i 1 i e w experimentell fest-

gestellt, dass sich unser Parasit ohne Begattung, also auf parthenogene-
tischem Wege fortzupflanzen vermag. Ueberaus interessant und von
praktischem Werte sind weitere Experimente des erwähnten Forschers,

durch welche er dargetan hat, dass Pentarthron auch die Eier von
Li/mantria monacha, l'Juprodis ch)\i/sorrhoea, Leucoma Salicis, Plusut

gamma, Dendrolimus pini und Lydd steUata infiziert imd sich in den-
selben fortpflanzt, also sehr polyphag ist. Aus den Eiern dieser

Insekten hat Herr W a s i 1 i e w im Zuchtkasten eine ausserordentlich

grosse Anzahl von Penttrrthron gezogen. Der Parasit lebt leider nur
kurze Zeit — etwa 4 bis 5 Tage — , lässt sich aber leicht mit den Eiern

seiner Wirte im Larvenstadium versenden, wie das W a s i 1 i e w eben-
falls festgestellt hat. Diese schönen Eigenschaften des Parasiten —
Polyphagie, schnelle Fortpflanzung, zahlreiche Generationen, leichte

künstliche Zucht, sowie Wiederstandsfähigkeit bei Versendung —
dürften von grosser praktischer Bedeutung im Kampfe mit der Apfel-

made sein. Durch künstliche Zucht und Verbreitung kann, nach
unserer Ueberzeugung, Peniarthroa als Mitkämpfergegen den benannten
Schädling verwertet werden, besonders in südlicher gelegenen Gegenden,

*) „La Polyembryonie specifique ou Germino^onie" in „Archives de Zool.
Hxperimentale et Generale" 19U4, pag. 257—335. Vol. H.
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WO die Apfelmade mindestens zwei Generationen gibt und, nach meinen
Beobachtungen, nicht nur Aepfel und Birnen, sondern auch Aprikosen
Pflaumen, Kirschen, Wallnuss und Quitte ernstlich beschädigt.

Zur Kritik der Schutzfarben- und mimikrvjtheorie.

Von K. C. Rolhe (Wien).

Trotz verschiedener Einschränkungen, Bedenken und Ablehnungen
bilden Schutzfarben- und Mimikrytheorie heute noch immer ein wohl-
dressirtes Paradepferd, das beinahe in jedem populären Vortrage oder

Buche, beinahe in jeder Schulnaturgeschichte vorgeführt wird. Es
hat mich daher sehr verwundert, dass der von Dr. C h. Schröder
in seinem in No. 21 der Zeitschrift „Aus der Natur" erschienenen

Aufsatze: „Eine Kritik insbesondere der von C. G. Schillings
behaupteten Mimikryerscheinungen bei Zebras und Giraffen" hinge-

worfene Fehdehandschuh von keinem Gegner aufgenommen wurde.
Fast gleichzeitig mit diesem Aufsatze erschien Dr. F. Werner:

Das Ende der Mimikryhypothese? (Biolog. Zentralblatt, I.März 1907),

in dem u. a. ebenfalls die Schilling'schen Beispiele ablehnend kritisiert

wurden.
Die Ursache der ganz unglaublichen Uebertreibungen der Schutz-

farbenbeispiele insbesondere in Schulbüchern, aber auch die Ursache
des unkritischen Standpunktes vieler Autoren liegt darin, dass das

Problem nicht gleichzeitig mit der Erforschung der Entstehung jener

FarbenVerhältnisse untersucht 'wurde.

Freilich machte man es sich leicht, obgleich schon 1881 Prof.

L e y d i g zur Erklärung der Farben äussere Faktoren u. z. die

Feuchtigkeit herangezogen hatte. Diese Seite der Frage wurde erst

wieder aufgegriffen, als Zweifel an der Theorie entstanden waren, ins-

besondere aber als die experimentelle Lepidopterologie schöne Erfolge

erzielt hatte.

Heute wissen wir, dass die Färbung der Insekten und auch
höherer Tiere beeinflusst wird:

1 . durch Temperatur.
(Von den lepidopterologischen Beweisen brauche ich in dieser Zeit-

schrift wohl nicht zu reden, doch will ich auf andere Experimente
verweisen: Dr. P. K a m m e r e r : Beitrag für Erkenntnis der Verwand-
schaftsverhältnisse von Salamandra atra und maculosa; Leipzig Engel-
mann 1903. Derselbe: künstlicher Melanismus bei Eidechsen; Zentral-

blatt f. Physiologie Bd. XX. No. 8, etc. etc.)

2. durch Licht, sowohl direktes als zerstreutes,

3. durch Nahrung
4. durch Feuchtigkeit und Trockenheit
5. d u r c h Störungen im r g a n i s m. u s.

5. durch den Boden selbst.

Für 4. 5. 6 verweise ich ausser auf den Bericht über Salamandra
noch auf die in den „Blättern für Aquarien und Terrarienkunde" ab-

gedruckten Ergebnisberichte aus der biologischen Anstalt (Vivarium)
in Wien.

Die Färbung der Hechte wurde z. B. vom. stud. phil. Mayer-
hofer in der genannten Anstalt durch Blendung der Tiere beein-



Zur Kritik der Schutzfarben- und Mimikrytheorie. 221

flusst. Bei den geblendeten Hechten wurde eine Verfärbung der Bauch-
seite erreicht, so dass sie ebenso gefärbt war wie die Rückenseite.

Die Einwirkung der Nahrung und des Lichtes auf die Färbung
der Raupen ist allbekannt.

Wenn wir durch weitere Untersuchungen der Farbenentstehung
diese klarer erkennen werden, dann wird auch die Gier, mit der bio-

logische Effekte zu den so oder so entstandenen Färbungen gesucht
werden, verschwinden, da ja bisher diese Effekte einer anders ent-

standenen Tatsache als erklärungsfähig angesehen wurden. Es sollte

— so komisch es auch klingt — die Wirkung Ursache der Ursache
sein. Anders lassen sich die Schutzfärbungsbeispiele insbesondere
der Schulbücher gar nicht auffassen.

Aber nicht nur dass es versucht wird, die Färbungen kausal zu
erklären, auch eine andere Stütze der Schutzfärbungentheorie fällt.

Einen wahren Kern besitzt die von Dr. T h. Zell aufgestellte Ein-

teilung der Tiere in Nasen- und Gesichts tiere, nämlich den,

dass, wenn auch vielleicht nicht durchwegs, so doch oft der eine

oder andere Sinn H a u p t s i n n ist, der in erster Linie seinen Be-
sitzer benachrichtigt oder warnt. Andererseits wissen wir so wenig
über die Sinnesphysiologie der Tiere, dass es schon eine grosse Kühn-
heit ist, ganz ohne irgend eine Grundlage — sei sie nun Beobachtung
im Freien, seien es nun ausführlichere Experimente, seien es Er-

kenntnisse der Sinnesphysiologie im engeren Sinne — behaupten zu
wollen, diese oder jene Tiere könnten durch Färbungen getäuscht

werden. Das ist eine kritiklose Unwissenschaftlichkeit, ein Anthropo-
morphismus ärgster Art. Und wenn Schillings u. a. hun-
dertemale ein Rhynoceros für einen Termiten-
haufen, eine Giraffe für einen Baum ansehen,
bei ungenauem Schauen, — bei genauerem Zusehen erkante ja auch
Schillings die Tiere — , so ist es doch unbegreiflich,
wie d esshalb auch irgend ein Raubtier gleiche
Anschauung haben soll. Die Memoiren einer Raubkatze
sind noch nicht publiziert worden. Auch der Lepidopterologe darf

sich nicht gleich mit einem Vogel identifizieren, umsomehr als ja so-

gar sein Auge die geschützten Tiere bald erkennen lernt.

Sagten doch z. B. einmal Sinnesphysiologen, dass das Auge der

Vögel wahrscheinlich Farben überhaupt nicht unterscheiden könne,

sondern nur Glanzmannigfaltigkeiten erkennen könne. Wenn also die

Schutzfarbentheorie und mit ihr die Mimikrytheorie aufrecht erhalten

werden soll, so muss bewiesen werden:

1. durch sinnesphysiologische Untersuchungen der Augen der

betreffenden Raubtiere, dass diese Augen fähig sind, den an sie ge-

stellten Anforderungen zu entsprechen.
2. durch Experimente und zahlreiche Beobachtungen, dass die

Raubtiere sich bei der Jagd ihrer Augen als hauptsächlich leitendes

Organ bedienen, z. B. auch während der Nacht.

?>. dass während der Dunkelheit oder Dämmerung die Augen der

Raubtiere ähnlich wie bei Tag funktionieren.

4. durch Experimente und zahlreiche Beobachtungen, dass die

geschützten Tiere tatsächlich — wenn auch nicht in 100 pCt. der
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Fälle, SO doch in 50 pCt. oder 60 pCt. — geschützt sind, mag es
sich nun um eine Deck- oder Schreckfarbe handeln.*)

Erst dann, wenn diese Fragen ausreichend beantwortet sein werden,
wird die andere Frage zu untersuchen sein, ob unter den Geschützten
eine Selektion stattfindet. Wird diese Frage alsdann bejaht, dann ist

auch die Selektionstheorie hinreichend gestützt.

rrZicroIepidoptera Sallarum.
Von Dr. Paul S o I o w i o w, (Lovvicz, Russiand).

hn Frühling des Jahres 1907 (Mai 7) fand ich eine Galle an den
Blättern eine Weide (Salix), welche, wie es mir schien, von einer
Hymenoptere, der Tenthredonide Nematus Vallisnieri Hart., gebildet war.

Um dieser Meinung sicher zu sein, stellte ich die Zucht einer
Larve an. Die Galle besitzt eine grosse Kammer mit einer hell-grünen
Larve. Die freie Puppe bildete sich nebenbei auf dem Blatte der
Weide nach 14 Tagen (Mai 22). Nach 9 Tagen (Mai 31) fand ich einen
Schmetterling.

Die Larve, die Puppe und der Schmetterling waren jedes
7 mm lang.

Der Schmetterling gleicht nach seiner Form, Gestalt und Farbe
einer kleinen Tortriciden-Art. Die vorderen Flügel haben gelbliche
Grundfärbung mit zwei länglichen schwärzlichen Bändern und sehr
kleinen weisslichen und dunklen zerrissenen Fleckchen. Die Unterseite
der beiden Flügel, wie auch die hinteren Flügel sind kaffeebraun ge-
färbt. Es scheint mir, dass ich als erster diesen Gallbildner beob-
achtet habe, weshalb ich diese Mitteilung als interessant für Ento-
mologen gemacht habe.

Literatur-Referate.
Es gelangen Referate nur über vorliegende Arbeiten aus dem Gebiete der

Entomologie zum Abdruck.

Die Literatur über die Beziehungen von Insekten und Pflanzen des

üahres 1905.

Von Dr. Chr. Schröder, Schöneberg-Berlin.

Kellogg, V. L. American 1 n s e c t s. (Chap. XVI : l/lseci^< (im/ Flauh'rx.) —
New-York. VllH-674pp.; 812 ill., 13 tab (p. 562—582).

In diesem bereits in den früheren Sammelreferaten genannten Werke be-
findet sich auch ein Kapitel über die Beziehungen zwischen Blumen und Insekten.
Nach einigen historischen Daten weist Verf. auf die ursächlichen Faktoren dieser
Beziehungen hin, wie sie sich ihm aus dem Vorteil der Fremdbestäubung für die
Pflanze und aus der Wirkung der natürlichen Zuchtwahl in der Beeinflussung von
Insekt und Blüte im Interesse dieses Vorteils ergeben. Soweit sie die Blüte be-
treffen, zielen sie entweder auf die Erreichung der Kreuzung oder die Vermeidung
der Selbstbestäubung ab. Die Anpassungen der Blüte beziehen sich auf die Ab-
sonderung von Honig, die Entwicklung von Duft, Farbe, Zeichnung und Gestalt,
um zur Blüte imd zum Nektar zu leiten, auf Formänderungen zur Abhaltung un-
nützer Besucher und auf die Blütezeit zur Flugzeit ihrer ßestäuber. Verf. nimmt
den Duft als Anlockungsmittel aus grösserer Ferne, die Färbung für die Nähe
an. Für ///v rcrsiailur (Lake Forest, 111.) stellte er unter den Besuchern 12 oder
mehr „Einbrecher" fest, insbesondere verschiedene /'('iii/i/ii/fis-Arten, welche die
Proboscis schräge zwischen den Blumenkronblättern und der Basis des Stempels

*) Die bisher publizierten Fütterungsversuche sind noch nicht entscheidend,
sprechen aber eher gegen als für die Theorie.
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bis zum Nektar hinan zu zwängen, vermögen. Von 275 Spezies von Besuchern,
die Robertson (bei Cariinville, III.) für l'dxtinacca satira beobachtete, waren
1 Neuroptere, 6 Hemipteren, 9 Lepidopteren, 14 Coleopteren, 72 Dipteren, die

übrigen Hymenopteren. Auf Madagascar wächst eine Orchidee mit 12 „inches"
langem Nektarium und fast 1 Zoll hohem Nektar in ihm; aber die zugehörige
Sphingide ist noch unbekannt. Im weiteren werden an Beispielen die verschie-
denen Grade der Ausbildung dieser Anpassungen zwischen Insekten und Blumen
dargelegt. Für die Begründung dieser Erscheinungen durch die natürliche Zucht-
wahl schliesst sich Verf. den Ausführungen des Botanikers Campbell an und
fügt noch einige Worte über das Auftreten der gegenwärtigen Typen unter den
Blütenbesuchem und die Weiterbildung der dikotylen Pflanzen seit den jurassi-

schen Zeiten hinzu.

F e r t o n , Ch. Notes detachees sur l'instinct des Hymenop-
teres melliferes etravisseurs(3. s e r.) avec la description de
quelques especes. — Ann. Soc. ent. France '05 p. 3t)— 104, tab. IH/IV.
In seinen ausgezeichneten Beobachtungsreihen über den Instinkt der

Hymenopteren teilt Verf. auch eine recht beachtliche (p. 63) mit, welche die Be-
ziehungen zwischen Insekten und Blumen betrifft. Am 9. 4. sah er in einem
kleinen Tale nahe Bonifacio Cistus-Büsche mit dem weißen Schaum, wie ihn die
Cicaden verursachen, bedeckt, zwischen denen von verschiedenen Hymenopteren
besuchte Asphodelus bluten. Da kam eine Aiuln'iia fulricnix K. ^ direkt auf
eines jener Schaumgebilde zugeflogen und hielt erst inne, als sie es berührte;
sie wendete alsdann und flog gegen eine mindestens 1 m entfernte Asphodelus-
Pflanze, an deren weissen Blüten sie Honig zu saugen begann. Aehnliches
geschah oft, fast zu gleicher Zeit auch einer Anilrcnn »ardwi Lep. und Eucern
sp.; in der Tat ein sehr eindringlicher Hinweis auf das Anlockungsvermögen der
Blumenfärbung.
Loew,E. Alte und neue Ziele der Blütenökologie. — Zeitschr.

Ins.-Biologie I, p. 1-6.

Es sei aus dem in dieser Zeitschrift erschienenen Beitrage, der zunächst an
Einzelfragen (Nördliche Verbreitungsgrenze der Schwärmerblumen im Vergleich
zu jener der Sphingiden. [D e I p i n o , 1849]? Blütezeit der Pflanzen im Ver-
hältnis zur Erscheinungs- und Flugzeit der Bestäuber [Charles Robertson]?)
auf die Notwendigkeit des Zusammengehens von Entomologen und Botanikern
hinweist, nur nochmals die Aufforderung Verfs. insbesondere auch an die wissen-
schaftlichen Institute und Gesellschaften des Auslandes zur Mitwirkung an der
Lösung der grossen Fragen der Blütenökologie hervorgehoben, von denen Verf.
weiterhin 2 nennt: Wie verhalten sich im tropischen Südamerika die Arten von
CciitriK, FAiijloxKd., Xi/Zocoi"! und H()inhii.'< im C Geschlecht beim Besuch der Polle-
blumen von Cassia, und welche Blunienarten werden in Südafrika von der lang-
rüssligen Nemistrinide i\Ie(jistorlninclms Imu/irostris (W\ed.) Macq. besucht? Schlieslich
wird der gewiss berechtigte Vorschlag gemacht, für bestimmte Untersuchungs-
themata ökologischen Inhalts eine internationale Verständigung zwischen den
Forschern weitgetrennter Länder herbeizuführen.
Harris,]. A. : The influence of Apidaeupon thegeographi-

cal distribution of certain flora! typ es. — Canad.
Entom. '05 p. 353— ... 398 '05.

Die vorläufige Mitteilung eines Versuches, die Frage nach dem Einflüsse
der Insekten auf die geographische Verbreitung der Pflanzen und die Zusanunen-
setzung der Flora zu beantworten. Vor Jahren schon sah sich Verf. bei dem
Studium der Blütenökologie der systematisch weit getrennten Genera Solanum
und Cassia durch die Aehnlichkeit ihrer Blütenanlage wie die Gemeinsamkeit
ihrer ökologischen Beziehungen überrascht. Beide erscheinen ausgezeichnet
durch weit offenen Perianth, lange, auf kurzen Filamenten im Grunde gestützte
Antheren, die sich in apikalen Poren öffnen und meist um einen fadenförmigen
Griffel vereinigt stehen, der in einer punktförmigen Narbe endet. Es sind* an
grössere, poilensammelnde Apiden (l'xniihtis. Xi//,ici)/i(i. (Wntiiw. Einjldssa. ('entriß

u. a. A.) angepasste Genera. Eine weitere Prüfung ergab, dass aucli die übrigen
Formen mit an der Spitze offenen Staubgefässen ähnliche strukturelle und öko-
logische Verhältnisse zeigten. Verf. beschränkte die Untersuchung auf den
Dilleniaceen, Solanum-Cassia und Melastomataceen-Typus unter ihnen, die er
genauer charakterisiert. Der im weiteren zu gründe liegende Gedankengang ist

der, dass Pflanzen, deren Bestäubung eng an eine besondere Insektengruppe ge-
bunden ist, in ihrer geographischen Verbreitung auf die jener Insekten beschränkt
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sein werden. Und das sei im vorliegenden Falle in der Tat zutreffend; der Ver-
breitung der Bienen auf die 7 Hauptfaunengebiete gehe die Verbreitung der mit
apikal aufspringenden Antheren versehenen Blütenpflanzen parallel. Zwar sei noch
unsere Kenntnis über die geographische Verbreitung der Apiden sehr lückenhaft;
aber man wisse, dass sie in viel grösserem Reichtum im tropischen und ausser-
tropischen Südamerika, in Indien und Australien vorkämen als im allgemeinen
sonst. Die sorgfältige Nachprüfung der Verbreitung jener Pflanzentypen bezieht
Verf. auf 14 Florengebiete: I. Tropische Regionen: Tropisches Afrika, Ostafrika-
nisches Inselgebiet, Indien, tropisches Amerika. II. Südliche Regionen: Mediterran-
orientalisches Gebiet, Centralasien, Ostasien, Centralnordamerika, der Norden.
Für die Verbreitung z. B. des Solanum-Cassia-Typus gelangt Verf. aus den tabel-
larischen Uebersichten zu dem Ergebnis, dass das tropische Amerika 02,5 pCt
von den 1827 Spezies besitze, das indische Gebiet 8,9 pCt., das australische
10 pCt., das aussertropische Südamerika 5,4 pCt.; die übrigen 10 Regionen
würden demnach 1,5 pCt. im Mittel besitzen. Entsprechendes weist Verf. auch für
die beiden anderen Typen nach. Wenn eine gleiche Zusammenstellung für obige
14 Verbreitungsgebiete (nach Dalla Torre's Katalog der Hymenopteren) lür

die 137 Apiden-Genera (desselben) im Vergleiche mit den 2407 Hymenopteren-
Generen überhaupt unternommen wird, ergiebt sich z. B. für das tropische
Amerika 4b,7 pCt. ; im Durchschnitt für das tropische und aussertropische Süd-
amerika und Australien 33,3 pCt., für die übrigen Gebiete 9 pCt. Verf. hält nach
seinen Ausführungen den Nachweis einer direkten wechselseitigen Beziehung
zwischen der Verbreitung dieser beiden Gruppen von Organismen für erbracht
und fordert das Zusammengehen von Entomologen und Botanikern für ab-
schliessendere derartige Untersuchungen.
Bonnier,G. L'accoutumance des abeilles etla couleur des

f 1 e u r s. — C. R. Ac. Sei. CXLI. p. 988—994.
Verf. weist auf die vollkommenen Widersprüche auch der neuesten Literatur

über die Bedeutung der ßlütenfarben für das Anlocken der Insekten hin. Die
Bienen Hessen sich nur sehr schwierig von der bestimmten Arbeit, die sie einmal
bei der weitgehenden Arbeitsteilung des Stockes übernommen hätten, ableiten

;

diese aus einer bestimmten Beschäftigung erlangte Gewöhnung könne den Beob-
achter zu Fehlschüssen führen. Man müsste ferner eigentliche Arbeiterinnen und
Aufsucherinnen (,,chercheuses") unterscheiden. Letztere spürten neue Vorräte an
Zucker, Nektar, ßlatthonig, Pollen, Wasser u. a. auf, um sie der Kolonie mit-
zuteilen. Mit dem Laufe des Tages gingen sie dann selbst in „butineuses" über
und verschwänden. So wurden am Morgen ausgelegte gezuckerte Stoffe alsbald
bemerkt und alsbald eingetragen, während sie am Nachmittage keine Anziehung
auf die Bienen auszuüben schienen. Verf. führt eine Reihe eigener Beobachtungen
an. Es möchten sich hieraus manche jener Widersprüche erklären.

Um den Einfluss der Gewöhnung des weiteren zu bestimmen, stellte Verf.

eine Reihe von beachtenswerten Versuchen an, z. B. an Wasser eintragenden
Bienen. Der von ihnen aufgesuchte Tümpel war fast ganz mit Potamogeton-
Blättern bedeckt. Es wurden nun zu Anfang des Nachmittags Honig oder Syrup-
tupfen getan 1. auf verschiedenfarbige, zwischen diese Blätter gesetzte, weit
sichtbare Schwinmier, 2. auf flottierende Potamog.-Blätter gerade an den besuchten
Stellen, 3. in die nektariosen Potamog-Blüten In keinem einzigen Falle rührte eine
der Bienen diesen Honig an. Am folgenden Tage aber war er alsbald eingetragen.
Oder, steckt man zwischen junges Laubwerk, das, sei es als solches oder unter
der Einwirkung von Blattläusen, ein zuckerhaltiges Exsudat ausscheidet, welches
die Bienen in grosser Zahl eintragen, stark nektarhaltige, lebhaft gefärbte Blüten,
z. B. vom Honigklee, so bleiben diese doch unbeachtet, und die Bienen gehen
nach wie vor dem dürftigeren Futter nach.
Bouvier, E. L. Sur' la nidification d'une coionie d'abeilles

ä r a i r 1 i b r e. — Bull. Soc. Philom. (9) VII. p. 186—206 *).

Im Jardin des Plantes zu Paris finden sich seit vielen Jahren „en prosperite
parfaite" zwei wildlebende Bienenkolonien, eine an bz. unter einem Stamme
von Sophora japonica nahe der Bibliothek, die andere an einer Catalpa. Erstere

*) Die Einsichtnahme dieser Arbeit, welche, von D. Sharp hier angeführt,

nicht übergangen sein möge, trotzdem sie das Gebiet „Insekten und Pflanzen"
nicht eigentlich berührt, ist mir nur durch die Freundlichkeit des Herrn Prof.

Dr A. R e i c h e n o w möglich geworden, was ich verbindlichst dankend ver-

zeichnen zu dürfen bitte.
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entliess infoige der sehr günstigen Verhältnisse des Jahres 1904 am 26. V. einen
i<räftigen Schwärm, der sich an einen grossen Zweig der Sophora setzte, dort bis

zum Herbst gedieh, dann aber an einzelnen Wintertagen eine grosse Sterblichkeit

erfuhr und schliesslich in den ersten Tagen iV. '05 völlig ausgestorben war.

Der Nestbau zeigte b parallel liegende Wabenkuchen, im Maximum von 67 cm
Länge, war stark mit Stoffwachs am Zweige befestigt und durch totale und par-
tielle Verbindung der Kuchen an ihren beiden Enden, unterhalb der Anheftungs-
fläche, solider gemacht. An der den Nordwinden ausgesetzten Seite befand
sich ein grosser, ausschliesslich dem Schutze gegen sie dienender Wabenkuchen,
der von kleinen dickwandigen Zellen gebildet wurde. Dieser Kuchen war durch
zahlreiche und starke Wachsbalken mit dem folgenden verbunden. Auf der ent-

gegengesetzten, den Südwest-Regen ausgesetzten Seite hatten die Bienen zwei
solcher Schutzwaben angebracht, die nach Art von Wetterdächern schräge gerichtet
waren und aus dünnwandigen Waben bestanden. Die Brut war auf dem oberen
Teile der übrigen Wabenkuchen in Zellen von geringer Grösse aufgezogen, so
dass der Schwärm weder junge Königinnen noch Männchen erzeugt hatte. Um
ihre Brut und sich selbst gegen die Unbill des Wetters zu schützen, erschienen
die beiden Enden der Kuchen auf eine Ausdehnung von 10— 15 cm, unterhalb
des Zweiges, stark verdickt; und hier besassen die Zellen alle einen grösseren
Durchmesser, bis 41 mm Länge. Dank dieser Verdickungen und der zahlreichen
Anastomosen zwischen den Kuchen bildete das Innere des Nestbaues einen Raum
mit sehr geschützten Abteilungen, doch unten weit offen. Dieser Nestbau, den
Verf. eingehend, auch abbildlich, charakterisiert, war demnach bemerkenswert
durch seine grosse Ausdehnung (fast 1 qm) und die Anwesenheit von Schutz-
teilen. Die Bienen wurden wahrscheinlich ein Opfer dieser Vorsichtsmassregeln,
die sie dahin führten, viel Wachs zu erzeugen, anstatt Honig einzusammeln, um
so schwerwiegender, als der Jardin des Plantes wenig reich an Honig führenden
Pflanzen ist. So mussten die Bienen gege i Ende des Winters aus Mangel an
Nahrung zugrunde gehen, während sie. sonst, im Freien und an blütenreicher
Stelle, voraussichtlich unter Annahme der Lebensgewohnheiten von .l/*/.s iiidicu.

durchgekommen wären
Diese eigentümlichen architektonischen Modifikationen des Nestbaues ver-

dienen besonderes psychologisches Interesse, Modifikationen, die sich besonders
in der Wachsmasse und Zellform ausprägten. Würde man diese auf eine In-

telligenz der Bienen zurückführen wollen, wäre dem zu entgegnen, dass die

Bienen den Winter nicht hätten voraussehen können und demgemäss instinktiv

gehandelt hätten. Zwar hätte die Königin die Strenge des Winters bereits er-

fahren gehabt, abe auch ohne an eine Verständigung zwischen ihr und den
Arbeiterinnen zu denken, Hesse sich annehmen, dass sie sich, sobald sie sich am
Zweige niedergelassen hätten, von Wind und Regen getroffen, gegen diese zu
schützen gesucht und so zugleich auch gegen den Winter Vorkehrunoen getroffen
hätten Möglicherweise komme auch noch atavistische Einwirkung hinzu. Von
gleichem Interesse erscheinen die Aenderungen der hexagonalen Zellstruktur.

Solide, von halbkreisförmiger Kontur ist diese an den Anheftungsstellen der
Wabenkuchen fast unkenntlich geworden. Sie findet sich an der Decke der
interradiären Räume kaum wieder, wo sie eine dicke, firniss.:'länzende Art Wand-
bewurf aus Wachs bildet An den Schutzteilen des Nestbaues gelangt sie zu
klarer Ausbildung, wandelt sich aber eigenartig um in bezug auf ihren Durch-
messer, auf Länge und Richtung. Kurz, die Zellstruktur erscheint völlig normal
nur in den der Aufzucht der Brut bestimmten Teilen. Einzig der Zellenlänge ver-
danken die terminalen Verstärkungen ihre Ausbildung, welche die Aufzucht- und
Wohnräume schützen Allerdings hätten die Bienen zu demselben Ziele auch
kommen können, wenn sie diese Enden mit einer gleichniässigen „Mauer" ab-
geschlossen hätten ; aber eine solche Bedeckung würde nicht weniger Wachs
gekostet haben und ihre Widerstandsfähigkeit wäre nicht grösser gewesen; sie

hätte sich aber nicht geeignet, später der Anhäufung der Reserven an Honig und
Pollen zu dienen. Die von den Bienen angewendete Bauweise sei die denkbar
beste gewesen. — Nest und Photographien werden in der entomologischen Ab-
teilung des Pariser naturhistorischen Museums aufbewahrt.
Delpino, F. Sulla funzione vessilare presso i fiori delle

angiosperme. — Mem. Ac. Bologna, (6) I. p. 107— 138.

Nachdem Verf. einleitend ausgeführt hat, dass sich a priori kein Grund finden
lasse, die Funktion der Blumenkrone als Anlockungsmittel zu bestreiten oder
anzunehmen, dass die Insekten jene Farben anders als wir sehen, referiert er
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ausführlich über die Arbeiten von T. Caruei, G. Bonnier, F. Plateau,
weiche eine solche WirkunjJ der Blütenfarben auf die Insekten leugnen. Einen
indirekten Beweis für ihre tatsächliche Bedeutung erblickt Verf. darin, dass gerade
die auf Fremdbestäubung durch Insektenbesuch angewiesenen Blüten lebhaft

gefärbt sind. Im weiteren stellt Verf. für den positiven Beweis die Fragen, die

er in allgemeinen, durch einzelne Beobachtungen erläuterten Ausführungen zu
beantworten sucht: 1. Bemerken die Insekten Farben? Es sei keine Frage, dass
sie z. B. von Blüte zu Blüte fliegend durch deren Färbung geführt würden.
2. Unterscheiden sie verschiedene Farben? Eine lange Reihe von Beobachtungen
bejahe die Frage mit Sicherheit, und schon der Farbenreichtum der Insekten
und der sexuelle Färbungsdimorphismus lege dies dar. 3. Besitzen die Blüten-
besucher Vorliebe für bestimmte Farben? Auch diese Frage sei in genere zu
bestätigen; sie hätten eine Art Abneigung gegen die Farben nicht für sie be-
stimmter Blüten, welche nach Raum und Zeit ihrer Entwicklung sich bestimmten
Besuchern anpassten. 4. Sehen (vedono e percepiscono) die Insekten Farben
etwa wie wir? Hier ebenfalls gelangt Verf. zu einem energischen Ja für die cala-

broni, bombi und vielleicht alle Blütenbesucher unter den Insekten, sowohl die

Blütenfarbe wie -form betreffend. 5. Welche Unterschiede prägen sich denn
überhaupt zwischen dem Sehvermögen der Insekten und dem unsrigen aus?
Sie seien jedenfalls nicht qualitativer Art und, wenn auch quantitativ als Folge

etude desrapports entre les insectes etlesfleurs.
— Bull. Ac. Belgique '05 p. -103—422.

Verf. beschreibt in dieser bereits Bd. II p. 301 d. „Z. f. wiss. Ins.-Biol."

referierten Mitteilung seine Beobachtungen mit einem grossen Spiegel, den er

hinter reichen Blütenständen so aufgestellt hatte, dass diese völlig klar reflektiert

wurden, ohne dass er ein wirkliches Befliegen der Spiegelbilder hätte feststellen

können. Es hatte nur ein gelegentliches Gegenfliegen statt, da die Tiere eine

Schranke in ihm bei dem Abfliegen nicht erkannten, oder, bei AnthUUniii, ein

Verjagen des aus dem Spiegel blickenden Genossen.
Forel, A. Einige neue biologische Beobachtungen über

Ameisen. — C. R. Congr. Zool. VI, p. 449—456. '05.

Soweit sich diese Mitteilungen auf den Gegenstand des Sammelreferates
beziehen, betreffen sie 1. eigentümliche Epiphyten (aus dem Ueberschwemmungs-
gebiet des Staates Amazonas, Brasilien; bekannt geworden durch U 1 e), besonders

Gesneriaceen, in Form grosser, rundlicher, auffällig gefärbter Kugeln auf Bäumen.
Anfangs sind diese Kugeln ziemlich rund und zeigen nur den Beginn eines

Pflanzenwuchses. Später wachsen die Epiphyten und bilden förmliche Medusen-
köpfe. Jene Kugeln bestehen aus Humus, in welchem sich die Wurzeln der

Epiphyten verfilze", bevor sie in das Holz des Baumastes eindringen. Ausserdem
bildet jede solche Kugel stets ein Ameisennest. Da U 1 e die Ameisen Erde und
Epiphytensamen tragen sah, diese Ameisen-Epiphyten auch grössere Samen
besitzen als ihre nächsten Verwandten, spricht er die Kugeln als Ameisengärten
an. Das verwendete Material kommt dem lockeren der gewöhnlichen Erdnester

sehr nahe. Die betr. Ameisen gehören CuinpuiiDtus fcinuratus Fabr., die weiteren

4 sp. der Gattung Azteca an. 2. Schon lange ist die Symbiose gewisser stechender

Ameisen mit den tropisch amerikanischen Pflanzen der Gtg. Triplaris beschrieben,

die in der Mitte des Stammes und der Zweige eine sehr schmale Markhöhle
besitzen. Es ist auch bekannt, wie die Ameisen jeden Angriff auf die Triplaris

durch wütendes Beissen und Stechen abwehren. Verf. fand ('96 in Columbien)
die schmalen Markhöhlen vom Stamm bis zum Ende der noch grünen Aestchen
mit der Ameise und ihrer Brut samt geflügelten Männchen erfüllt. Ein kleines,

dürres Aestchen unten am Stamm bildete ihre Ein- und Ausgangstür. Dank der

Sendungen der Forscher G o e 1 d i und U 1 e stellt sich nun heraus, dass diese

Ameisen zu einer bestimmten Gruppe nahe verwandter Psc:inhiiiii/nnu-Arten ge-

hören. Es bilden demnach die Triplaris-Ameisen eine bestimmte morphologische
Gruppe, ein Beleg für den Charakter der Erscheinung als Symbiose.

Chretien, P. Les chenilles du Rhamnus infectorius. — Le

Naturaliste '05 pp. 29—31, 242.

Verf. hat an li/iuiunus infectorius L. bei Herault die Raupen gefunden von

Goneptery Cleopatra L., Thecla spini Schiff., Oryyia triyotephras B. (VI|VII), Epicnaptera
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tremuUfoliu Hb. (IX), Scutn-sia iwtii/aia Schiff, und besonders rlKunnatn Schiff. (V),

Seleiiia liina.ria Schiff. (VII>, llixtoii stratd.r'ni Hfn. (VII|V11I), lln<irmi(i. (/cjiniiarui, Brahm
(2. Gen., V!I), l'liii(Uiir<i(i atonutr'nt L. und 'rhamiiouKi. viin-ularla Hb. (VI|VII), von der

Pyralide UliodiiplKied. latjatella Hb., den beiden Tortriciden Iük/oiiüs hotraim Schiff,

und Stt;(j(iii()j>tiicli<i. (i//iiis(i/iu Hw. und zwei Tineiden Ilhi^tinldviKi rhaiiiiiiclld. Z. in den

jungen Trieben und Nepticula rlidiinwlld. S. Die 3. Tineide, eine Hyponomeutide,
gehört einer nov. spec. und einem nov. gen. an: Artciidridjduri'lld^ Die vom Verf.

gleichfalls beschriebene Raupe (ViiVH) fertigt einen doppelten Cocon an. Der
innere besteht aus einem dem Raupen- bezw. Puppenkörper eng angeschlossenen

Gewebe aus weisser, längsstreifiger, ein wenig transparenter Seide und ist an

beiden Enden offen. Die äussere Hülle erscheint weit, grossmaschig und un-

regelmässig gefertigt, von gelblicher oder rötlicher F'ärbung, mit einem erweiterungs-

losen Hals an einem Ende und einer Oeffnung, um dem Falter den Ausweg zu

erleichtern. Diese Oeffnung entspricht einem hinde des inneren Cocons, der im
Innern des haselnussgrossen äusseren horizontal schwebend gehalten wird, welcher

seinerseits durch Spinnfäden an Gegenständen der Umgebung befestigt ist. Eine

Beschreibung der Puppe ist angefügt. Der Falter schlüpft nach 9 oder 10 Monaten
der Puppenruhe im folgenden Mai. — In einem Nachtrage führt Verf. noch
Giuiplios Ddiilicarid B. an.

Chretien, P. . Les chenilles des Santolines. — Le Naturaliste
'05 pp. 89—... 144.

An Raupen hat Verf. auf den südlichen Bergpflanzen Santolina chamaecy-
parissus L. (Basses Alpes u. Korsika) und rosmariniolia (Segovia) beobachtet:

Z;i(/deiid corsicd. B., ('iiciiUiii KdiitoHnde Rb., ('nc. ehdiiioiiilllde Schiff., Ckc. tdina-eti

Schiff., Ilelidthi» arjiiii/cra. Hb., I'Jrdstrid. iniiiierica B., /•Jiic/i/(i/-i-'< ^iiKirdijiiarid, F. Die
Raupe dieser letzten Art hat dieselbe Gewohnheit einer an Eucalyptus von
Flechten lebenden australischen Gattungsverwandten, sich die Seiten der mittleren

Segmente mit Blätter- und Blütenteilen der Nährpflanze zu bedecken Verf. steht

der gewöhnlichen Annahme, die hierin auf Täuschung durch Unsichtbarwerden
hinzielenden Schutz erblickt, sehr r.keptisch gegenüber, da die Raupe sich in

steter, wippender, schlagender Bewegung befindet, durch welche allein etwaige
Schmarotzerinsekten schon abgewehrt werden müssten. Ferner: Acidalld nihi-

(jiiidtd Hfn., Ac. iiiiitdrid Hb., J'^i(rrdiit/iis jiciii/n/erdrld Hb., I'rosdiiiihijilid .Toiinlaiiand

Vill., Keliotlied. (Iiscui(/ai4(ir B., Teiilirocliistin santoVindtd Mab. An Miko-Lepidopteren:
Fhlyctdi'iKKlex Cdiiijjtd/i.s Frr. I'^u/ia. MdliiHidiid Rag., Turtrix croccd/id Hb., Ain/i/iisd

Jodiiinnidiid Rag., ConcliijUs corxicd.iid Wals., (o/icli. diixtriiKiiiä Chret., Couch, xd/ito-

luidiKt Stgr., l'ditoilora lineutella Z., Supliroiiid liKiiwrelhi F., Soji//. sdiiiolinde St^r.,

Coleophora sdiitDluielUt Cst., ('»I. i'entifuyd Wals., dil. iiiriiliicr(^lld n. sp und Ihiccu-

kitrix aaiitoliiiella Wals. Verf. liefert zu allen diesen Arten vielmals eingehende
und wissenschaftlich neue biologische Mitteilungen.

de Meijere, —.(„Im Innern von Farnkräutern parasitierende
Insektenformen.") — Verl. Tijdschr. Ent. '05 p. LVI—LVIII.

Verf. führt für Arthyrium filix femina Roth (nahe Hilversum) auf: eine
Anthomyiden-Larve (n. sp.?) in Blattroilen an der Spitze der Fiedern, eine weitere
Dipteren-Larve, wahrscheinlich von Acdntliijitera siijiidta Brischke aus Gängen im
Blattstiel, eine lilafarbene Blattwespenlarve von UcptdiiK'lux iwhrDlciicus Steph.
ebenfalls aus dem Blattstiel, eine zweite grünlich-weisse, wahrscheinlich von
Hldüticotontd fi/kril Kl. in Blattstielgruben. Für Pteris aquilina L. : Blattrollen an
der Spitze, von der Larve der C/iinisld /taz-rictinils Zett. (Dipt.) bewohnt, grosse
flache Minen, nahe den Blattspitzen, einer Dipteren-Larve, wohl IJ/i/enii/id ci/n'/'itsa

Zett, kleine Minengänge einer PhyioiHi/ca-Larve, Blattstielgänge der Larve von
Chirosid dfhitd/'sis Zett, verdickte und schwarzfarbene Blattzipfel, entstanden durch
die Einwirkung von Gallmückenlarven J'errisiu filivlnd Kieff., Blattrandrollungen
durch die Larve von l'crrisia pteridicdhi Kieff. Nur von 3 dieser 10 Arten war
die Entwicklung bekannt.

Schrottky, L. Das Verhalten von Insekten zu Kultur-
pflanzen. — Ins.-Börse XXII, p. 80.

Verf. (Villa Encarnacion, Paraguay) hebt hervor, dass aus Blütenbesuchen
von Insekten an Kulturpflanzen nicht auf das Befliegen verwandter Pflanzen-
formen der wildwachsenden Flora geschlossen werden darf. Von all den sehr
zahlreichen Hymenopteren der verschiedensten Familien an blühender Petersilie,

Petroselinum sativum, sind kaum welche an wildwachsenden Umbelliferen zu
finden. An einer solchen Gattung, Eryngium, die Individuen- und artenreich
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zugleich auftritt, beobachtete Verf. nur einzelne Euminiden und Vespiden, z. B.

eine im XII I sicher täglich an Petroselinum zu findende l'rosojii^ dagegen nie.

hine an Radieschen-Blüten im Sommer häufigere kleine Panurgide, Scrdjitcmith's

ciifilK'(i<\ befliegt sonst nur noch eine wildwachsende Lythracee, Cuphea meso-
stemon Koehne. Eine andere als Zierstrauch beliebte Lythracee, die indische
Lagerstroemia indica L., wird ständig von Ani/oc/i/iini-Arten aufgesucht, ein-

heimische Lythraceen dagegen nicht, diese vielmehr von grossen Xii/dcojhi-Arten,
während die Amjorldora Verbeneaceen, Solanaceen, Mimosaceen, Opuntiaceen
bevorzugen. Me<j(ici/i-sxa ejimla Sm. besucht gerne die japanische Wollmispel,
Lriobotrya japonica Lindl., an einheimischen Pflanzen aber Commelinaceen und
Papilionaceen. X/i/dCdjx/ (unjuxti Lep. ist bei den verschiedensten einheimischen
Familien zu Gast, unter den Kulturpflanzen an Orange, Pfirsich, Bohne und an
der Fuchsie, Die Biene lljipdiithidiinii (/r('i/(/riinii fand sich eine Zeit lang morgens
früh schlafend an Asparagus festgebissen. Die Bananenblüten werden regelmässig
von Vertretern der Gattung Trif/oim besucht. U. s. f.

Ludwig, F. Pflanzen und Insekten. — Ins -Börse '05 p. 135— 136.

lldljizia oi(/iiiti(/i((ipiiiictata, L., meist in Copula, beobachtete Verf. an von
Meltaupilzen, Erysiphe tortilis, stark befallenen Blütenständen von Cornus san-
guinea, nirgends an den gesunden, so dass jene Pilze der Ernährung dieser
Coccinellide dienen dürften; Blattläuse fehlten. Lathridius miinitiis L., der von
Schimmel zu leben scheint und an Fässern in Kellern wie im Freien an Baum-
pilzen oft gefunden wird, ward in einer frisch bezogenen Wohnung (Greiz V. '05)

an den etwas feuchten, mit modriger Tapete bekleideten Wänden lästig, von
denen er auf Möbel, Betten u. s. f überging. Aidlu-Kx iiiorin und andere Bom-
byliden stellte Verf. als Blütenbesucher von Frangula alnus fest, für die sie bis-

lang nicht verzeichnet waren. Im weiteren entwirft er ein Bild der verschiedenen
von Aidlu-ax sp. neben- bz. nacheinander in ihrer Flugzeit aufgesuchten Blüten:
Anthrax flava von weissblühenden Umbelliferen an Aegopodium podagraria,
später Daucus carota und Heracleum sphondylium, von gelbblühenden Pastinaca
sativa, Bupleurum falcatum, daneben Hypericum perforatum, Cirsium arvense,
Thymus serpyllum, Galium moUugo und verum. Aehnlich für andere Aidhrax
Arten. Schliesslich weist Verf. auf die sehr interessante Erscheinung hin, dass
die Kultur des Helleborus foetidus im Freien nahe von Brombeeren oder Him-
beeren unmöglich sei, da diese collembolophile Pflanze den auch sonst äusserst
verbreiteten Kugelspringschwanz, Siiiiid/tiinis hivinctiis C. K o c li , in grosser Menge
beherberge, welcher auf die Helleborus übergehe und durch seinen Frass, der in

Gestalt feiner Nadelstiche die Blätter bedecke, die Pflanzen zugrunde richte.

— Die des weiteren in D. S h a r p's „Z o o 1. R e c o r d" (XLIl p. 35) angeführten
Arbeiten von G. Goury et J. Guignon: Les insectes
parasites des Nymphe acees (Feuiile Natural. XXXV p. 37—39)
und : Insectes parasites des Papaveracees et des
F u m a r i a c e e s (1. c. p. 105— . . .121) sind leider weder vom Autor noch
sonst zur Einsicht zu erhalten gewesen.

Abgesehen von jenen verdienstvollen Arbeiten, welche die systematisch mehr
oder minder eng begrenzten Bewohner einer einzelnen Pflanzenart oder -Gruppe
behandeln (P. Ghretien, de Meijere) und jenen, welche interessanten
ökologischen Verhältnissen bestimmter Blüten und ihrer Besucher gewidmet sind

(insbesondere F. Ludwig, C. Schrottky), ist es immer noch die Frage
nach der Bedeutung von Farbe oder Duft für die Anlockung der Insekten, welche
Nachprüfungen unterzogen wird (F. Delpino, C h. F er ton, F. P* I a t e a u).

G. B o n n i e r hat beachtliche Erklärungen für die ungelösten Kontroversen hier-

über angegeben; sie mögen ihre Erklärung auch in dem spezifisch und vielleicht

selbst individuell verschiedenen Verhalten der Besucher finden. Dass die Blüten-
farbe für die Orientierung bedeutungslos sei, wird man jedenfalls nicht annehmen
dürfen. Die grossen Fragen der Blütenökologie, wie sie

J.
A. Harris in einer

einzelnen zu bearbeiten versucht, müssen in ihrer Beantwortung natürlich recht
unsicher bleiben, solange die Grundlagen dieser Antworten es sind, und es wäre
in der Tat mit E. L o e w dringend zu wünschen, dass ein Zusammenarbeiten
von Entomologen und Blütenbiologen hierin Besserung schaffe. An dem Mangel
dieses einmütigen Vorgehens tragen aber letztere dieselbe Schuld; denn es ist

nicht zu erreichen, dass sie ihre blütenökologischen Untersuchungen auch [!|

in entomologischen Ztiitschriften veröffentlichen.
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Im Verlage von Frankenstein & Wagner in Leipzig erschien:

Entomologisches Jahrbuch 1908.
=:: Kalender für alle Insekten-Sammler. ==^

Herausgegeben von Dr. O. Krancher, Leipzig.

17. Jahrgang. — Preis geb. 1,60 /Vlk.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und bei Einsendung von 1,60 Mit.

franko von der Verlagsbuchhandlung [Leipzig, Lange Strasse 14] und dem Heraus-

geber [Lindenstrasse 2, III].

Di' ©n
Universal-Wärme-Schränke D. R. G. M. a. eröffnen jedem
Sammler ausgezeichn. Möglichkeiten z. AiTfzucht, Trocknen

V. Insekten u. gestopften Tieren, Temperatur-Experimenten,

in 2 Grössen : Mit elektr. Melde-Einrichtung,
allem Zubehör 52 Mk. bezügl. 35 Mk.

Ohne elektr. Melde-Einr. 42 „ „ 25 „

Grösse I 150X75X35 cm. Grösse II 75X50X30 cm.

Raupenzuch'-Behälter, Glas zur Ei-Aufzucht 15X10 mit ab-

nehmb. ventiliertem Deckel und Boden m. Pflanzenhalter

ä 90 Pf.

„Simplex" 35X21 von Zink mit auswechselb. Gaze-Bezug
ä 1,75 Mk., bei 4 Stück ä 1,70

„Beobachter", 1 Seite Glas, 3 Seiten verzinnt. Drahtgaze,

abnehmb. Deckel und Boden. Glasseite bildet Tür.

Ohne Glas geliefert 4,— Mk
„Reform" 48X20, Wasserbeh., Kotsammel-Einr., gesicherter

Verpuppraum in verzinnt. Drahtgaze 5,— Mk.

„Reform" mit auswechselbarem Gazebezug 4,— Mk., bei
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Original-fTlitteilungen.
Die Herren Autoren sind für den Inhalt ihrer PubHkationen selbst verantwortlich

und wollen alles Persönliche vermeiden.

Ueber den Bau der rudimentären ITIundwerkzeuge bei

Sphingiden und Saturniden.
Mit 17 Abbildungen.

Von Dr. Emil HättiCh, Freiburg i. B.

Einleitung.
Ueber die Mundwerkzeuge der Schmetterlinge ist schon eine

ganze Reihe von Arbeiten veröffentlicht worden. Die älteren Forscher,

R e a u in u r (1737), S a v i g n y (1816), K i r b y und S p e n c e (1823),

Newport (1836) und andere, die sich mit diesem Gegenstande be-

schäftigt haben, mussten sich bei ihren Untersuchungen nur auf eine

Darstellung der grösseren, äusserlich wahrnehmbaren Verhältnisse

der Mundteile beschränken und konnten uns keinen vollständigen

Aufschluss über den anatomischen und histologischen Bau der Organe
geben, da ihnen damals die uns heute zu Gebote stehenden vorzüg-

lichen technischen Hilfsmittel, vor Allem aber die Methode der Dünn-
schliffe noch völlig unbekannt waren.

Erst die neueren Arbeiten auf diesem Gebiete bringen uns Auf-

schluss über die Anatomie und Histologie eines Schmetterlingsrüssels.

Von diesen Arbeiten möchte ich als besonders trefflich ausser

denjenigen Breite nbachs (1878, i882) die Arbeit Kirbachs
(1884) erwähnen, die uns auch über die Verhältnisse der im Kopfe
versteckt liegenden Mundteile eines Schmetterlings orientiert.

Den Palpus maxillaris der Schmetterlinge behandelt Walter
(1885) in einer ausgezeichneten Arbeit; er weist nach, dass sich der

Maxillartaster der Lepidopteren ,,von den niedersten Formen der

Mikrolepidopteren an bis hinauf zu den Rhopaloceren in absteigendem
Entwicklungsgrade oder zunehmender Reduclion'* vorfindet. In den
,. Beiträgen zur Morphologie der Schmetterlinge" (1885) beweist dann
derselbe Autor, dass die Gross-Schmetterlinge keine Mandibeln mehr
besitzen, wie man seit Savigny allgemein angenommen hatte,

sondern dass die als solche gedeuteten Teile nur die mit starren

Borsten am Innenrande besetzten Vorsprünge einer tief ausgeschnittenen

Oberlippe sind. Echte Mandibeln haben nur die niedersten Mikro-

pteryginen und die Tineinen.

So waren denn durch alle diese Untersuchungen die Verhält-

nisse des Baues der Schmetterlingsmundteile klar gelegt. Nur der,

namentlich bei Gross-Schmetterlingen, nicht gerade selten auftretenden

Kurzrüsseligkeit resp. der sog. Rüssellosigkeit war bisher weniger
Beachtung geschenkt worden. In allen entomologisch-lepidoptero-
logischen Werken imd auch in den speciellen Untersuchungen über
die Mundteile der Schmetterlinge sind die Fälle der Rüsselreduction

mit wenigen Worten abgetan. Der Rüssel fehlt oder ist geschwunden,
liest man meistens, statt des Rüssels finden sich ein Paar Saug-
wärzchen oder ein Paar weicher Zäpfchen u. s. w. Nur Walter
geht in den „Beiträgen zur Morphologie der Schmetterlinge" etwas

näher auf die Kurzrüsseligkeit ein und gibt einige recht beachtens-
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werte Winke, die besonders für den Nachweis einer Reduction bei

derartijren Bildungen in Betracht kommen. Eine eingehende Unter-

suchung der reducierten Rüssel, durch die nicht nur ihre Anatomie
und Histologie, sondern auch die Verhältnisse der im Kopfe versteckt

liegenden Mundteile klar gelegt worden wäre, fehlte noch. In der

vorliegenden Arbeit suchte ich daher für eine bestimmte, durch be-

sonders zurückgebildete Rüssel bekannte Gruppe die vorhandene
Lücke im obigen Sinne auszufüllen. In einem besonderen Abschnitt

hoffe ich dann auf Grund der Resultate meiner Untersuchungen den

Nachweis erbringen zu können, dass rüsseilose Schmetterlingsarten

nicht als sehr primitive, noch weiter entwickelungsfähige, sondern

als sekundär abgeänderte, ehemals höher enlwickelte Formen zu be-

trachten sind. Zwar bin ich mir bei meiner Arbeit bewusst, dass

durch sie noch keine abschliessende Darstellung der betreffenden

Verhältnisse geboten wird, aber es wird darin, wie ich glaube,

wenigstens Einiges gebracht, das einen allgemeinen Ueberbiick über

die reduzierten Mundteile ermöglicht.

Es sei mir gestattet, an dieser Stelle meinem hochverehrten

Lehrer, Herrn Prof. Dr. A. W e i s m a n n , auf dessen Anregung ich

meine Untersuchungen vornahm, meinen herzlichsten Dank auszu-

sprechen für die freundlichen Unterweisungen und das rege Interesse,

das er mir während der ganzen Dauer der Untersuchungen immer
entgegengebracht hat.

Dem Privatdozenten und Assistenten des hiesigen Institutes, Herrn

Dr. W. S c h I e i p ,
gebührt für seine liebenswürdige Unterstützung

und seine Ratschläge ebenfalls mein verbindlichster Dank. Eine

wesentliche Förderung erfuhr die Arbeit auch dadurch, dass mir die

Schnitte des verstorbenen Herrn Hauptmann a. D. Alfred Stieg-
litz, der mehrere Semester hindurch über dieses Thema zuarbeiten

begonnen hatte, zur Verfügung gestellt wurden. Endlich habe ich

noch Herrn Stadtrat Dr. Ficke in Freiburg zu danken, der mir in

entgegenkommender Weise aus dem Städtischen Museum für Natur-

und Völkerkunde Material zu meinen Untersuchungen überliess.

Material und Methoden.
Zur Untersuchung gelangten von

A] Sphingiden: S'phinx Liyustri L.

Smerhithiis Tiliae L.

,,
Occelata L.

„ Populi L.

B) Saturniden: Saturnia Pyri Schiff".

„ Spmi Schiff.

„ Pavonia L.

Äntheraea Pernyi Quer.

Telea Polyphemiis Gramer
Platysamia Cecropia L.

Philosamia Cynthia Orote.

Aylia Tau L., Actias Lima L.

Das Material bezog ich grösstenteils aus den Naturhistorischen

Anstalten von Dr. Staudinger (Inh. A. Bang-Haas) in (Blasewitz-

Dresden) und von Arnold Voelschow in Schwerin (Mecklenburg)
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in Puppen, die dann im Institut zum Ausschlüpfen gebracht wurden.

Nach dem Ausschlüpfen wurden die Tiere dekapitiert und die Köpfe

in heisser Sublimat-Lösung nach G i I s o n - P e t r u n k e w i t s c h

fixiert. Von da aus machten sie bis zum Einbetten in Paraffin die

bekannten Flüssigkeiten durch.

Das stark chitinöse Material machte anfangs beim Schneiden

recht grosse Schwierigkeiten, weil es sehr splitterte. Erst als die

Köpfe in fünffach verdünntem Eau de Javelle durchschnittlich 2 mal

24 Stunden gelassen und die Zeitdauer ihres Verbleibens in den

einzelnen Konservierungsflüssigkeiten wesentlich gekürzt war, erzielte

ich brauchbare Resultate; allerdings musste ich vor jedem Schnitt

die Schnittfläche noch mit einer 5 % Celloidinlösung leicht über-

streichen und einen Ueberschuss der Lösung mit dem Finger weg-

nehmen. Ich halte es für angebracht, anzugeben, wie lange die

Objekte in den verschiedenen Flüssigkeiten verblieben waren;

Sublimat : 24 Stunden, Alcoh. 70% : 16 bis 24 Std., Alcoh. 90% . 12 Std.,

Alcoh. abs. : 6 St., Ale. abs. + Xylol : 6 Std., Xylol : desgl. Xylol-

Paraffin : 2 bis 3 Std., Paraffin (Schmelzpunkt 58» C.) 2 Std.

Besser noch als die von mir ursprünglich angewandte, bewährte

sich die Methode Heiders (vgl. die Embryonalentwicklung von

Hydrophilus Piceus, Jena bei Gust. Fischer 1889, Kapitel: Methode),

wonach eine Mastixlösung von etwa Syrupkonsistenz in Aether

zu gleichen Teilen mit Collodium gemengt und dann noch Aether

so lange zugefügt wird, bis die Mischung sehr dünnflüssig ist. Vor

jeder Schnittführung war es aber auch hier notwendig, die Schnitt-

fläche mit der Mastix-Flüssigkeit leicht zu überstreichen und ein

etwaiges Zuviel wieder mit dem Finger abzuwischen. Dass übrigens

bei beiden Methoden nur sehr harte Paraffinsorten zu verwenden

sind, ist natürlich.

Die Dicke der einzelnen Schnitte beträgt fast durchweg 0,015 mm.
Für Doppelfärbung wurden benutzt: Haematoxylin nach Böhmer
und Picrocarmin einerseits und Haematoxylin-Orange andererseits.

Zum Nachweis der chitinigen Natur der Cuticula bei den

rudimentären Rüsseln liess ich in bekannter Weise 20 % Kalilauge

einwirken.

Die Abbildungen sind mit den Zeichenocularen von L e i t z resp.

Seibert aufgezeichnet und unter Zuhilfenahme stärkerer Ver-

grösserungen vervollständigt worden.

A. Bau ausgebildeter S c h m e 1 1 e r 1 i n g s m u n d t e i l e.

Ausgebildete Schmetterlingsmundteile, wie sie z. B. die Tagfalter

besitzen, haben folgenden Bau:
Die Oberlippe ist tief ausgeschnitten und sehr schmal. Unter

dem konkaven Rande des Mittelteiles des Labrums liegt ein ungefähr

dreieckiges, unpaares, plattenförmiges Gebilde, das mit feinen Börst-

chen und Härchen dicht besetzt ist und das Savigny als die

echte Oberlippe gedeutet hat. Die Untersuchungen Tichomirows:
Ueber das Köpfchen von Bomhijx mori (Sitzungsber. d. Gesellsch.

von Freunden der Naturwissenschaften, der Anthropologie und Ethno-

graphie zu Moskau, Sitzung am 6. fanuar 1877. Moskau 1881) und
namentlich diejenigen Walters (1885) haben aber ergeben, dass
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dieses Gebilde nicht die Oberlippe ist, sondern weil es mit der
Unterlippe des eciiten Lnbrums ,,auf der kur/en Strecke, die die

Schmalheit der Lippe liefert, verwachsen ist" (wie dies ja der
Epipharynx der Insekten tut), ein Epipharynx.

Als reduzierte Oberkiefer oder Mandibeln deutete S a v i g n y
(181(3) dann ,,zwei seitlich von der (falschen) Obeilippe angebrachte,
resp. vorragende, ebenfalls annähernd dreieckige, meist am Innen-
rande konkave Plättchen mit einem dichten Besätze starrer Borsten/'
Diese Gebilde sind aber keine Mandibeln; das Verdienst, sie richtig

gedeutet zu haben, gehört wiederum Walter (1885); er sagt über
diese Bildungen: ,,Die von Savigny als Mandibeln gedeutetem
Teile sind keineswegs paarige, getrennte Stücke. Starke Verhornung
Ihrer Ränder, bedingt durch den Ansatz zahlreicher und steifer Borsten,

iiessen eine selbständige Abgliederung vortäuschen. Sie hängen in

der Mitte gleichmässig zusammen und stellen somit nichts anderes

dar, als die stark vorspringenden Ecken einer tief ausgeschnittenen

Oberlippe Sie tragen auch nicht den Charakter der Insekten-

mandibeln an sich, namentlich sind sie nicht einmal durch ein Gelenk
abgegliedert. Daher kann ich mir keinerlei Berechtigung zugestehen,

sie als Mandibeln zu bezeichnen, sondern halte sie für blosse

Erhabenheiten am betreffenden Skeletteile". Diese Ausführungen
Walters, die. es sei ausdrücklich hervorgehoben, nur für Gross-

schmetterlinge Geltung haben, erhalten noch einen besonderen Beleg
durch die Tatsache, dass es Lepidopteren gibt, die im Besitze von
„echten beissenden Mandibeln" sind; es ist dieses bei den Micro-

pteryginen und Tineinen der Fall. Also nur den Gross-Schmetterlingen

kann man das Vorkommen von Mandibeln auch „in rudimentärer

Form" absprechen. Was bezweckt aber dann der Borstenbesatz an

den Vorsprüngen der Oberlippe. Da ich bei meinen eigenen Unter-

suchungen, wie ich später zeigen werde, einen an seiner Basis mit

einer Nervenzelle verbundenen sog. „Axenfaden" im Innern der

einzelnen Borsten deutlich habe erkennen können, so halte ich die

Borsten als Organe des Tastsinnes.

Die Unterkiefer oder Maxillen sind bei den Schmetterlingen in

ihren Laden verlängert und bilden den ungegliederten, wohl in An-
passung an die Blumennahrung (vgl. Teil III der Arbeit) zu einem
Saugrohr umgewandelten Rüssel, mit dem die flüssige Nahrung auf-

genommen wird. Der Rüssel wirkt dadurch als Saugrohr, dass sich

beide Maxillen mit zwei (eingefurchten und halbrohrförmigen) Innen-

seiten aneinander legen. Ein fester Verschluss beider Hälften wird

durch ineinandergreifende Chitinhaken ermöglicht, die an der Ober- und
Unterseite der Maxillen sitzen (vgl. Textfig. 2a). In ihrer Form sind die

Verschlusshaken verschieden, derjenige der Oberseite ist ein dorn-

artiger Fortsatz, der der Unterseite dagegen erscheint sichelartig gebogen.

Die Aussenseite des Rüssels ist convex und besitzt „streifen-

förmige Verdickungen" aus Chitin, die als sog. Chitinleisten quer

über die Oberfläche hinziehen; in Stärke und Ausbildung sind die

Leisten stets verschieden. So kommen z. B. einfache Streifen vor,

die sich noch gabelförmig verzweigen können, bis zu fleckenartigen

Gebilden. Bei manchen Arten setzen sich die Leisten noch in kleine

scharfe Dornen fort.
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Als Anhangsgebilde der Aussenseite gelten regellos zerstreute

„Tasthaare" und als Modifikationen dieser „Tastzäpfchen" und „Saft-

bohrer". Letztere sitzen hauptsächlich am Vorderende der Maxillen

und sind in „zwei, seltener drei Reihen" angeordnet (K i r b a c h 1883);

ihre Zahl schwankt auch ausserordentlich. In normaler Ausbildung
bestehen sie aus einer „Mittel- oder Zentralmasse", die vom „Zylinder",

einem im einfachsten Fall chitinösen Ring, umkleidet wird. Bei

komplizierterem Bau dagegen kann der Ring am oberen Rande ge-

zähnt sein oder gar in „radiale Platten" auslaufen. Der „Zentral-

Zylinder", wie die Mittelmasse auch noch genannt wird, ist in eine

wallartige Vertiefung der Rüsseloberfläche eingesenkt.

Die Innenseite ist, wie schon bemerkt wurde, konkav und stellt

eine halbzylindrische Röhre dar. Ganz ebenso wie die Aussenseite

besitzt sie Querstreifen aus Chitin, jedoch sind diese schmäler und
regelmässiger angeordnet als die „Chitinleisten" der Aussenseite.

Ungefähr auf der Mitte der Streifen stehen die „Rinnenstifte", d. h.

Chitinbildungen, die aus einer hellen elliptischen Platte bestehen,

die in ihrer Mitte einen massig langen, dünnen Chitinzylinder trägt,

der in den Rüssel hineinragt. Die ,,elliptische Platte" erscheint nur
von der Fläche gesehen als solche, ist in Wirklichkeit aber eine

,,konische Durchbruchsstelle des Querstreifens, deren Raum von einem
aus dem Innern kommenden Nervenfaserstrang erfüllt ist." Dieser

,,fasrige Zapfen" ist von einer feinen Membran umhüllt und trägt auf

seinem der ,,Rinne zugekehrten Ende" den ,,Zylinder", der die Wand
durchbohrt und dann in den „Kanalraum frei hineinragt" (K i r b a c h

1884). In den ,, Rinnenstiften haben wir Tastorgane zu sehen, die

die den Rüssel passierende Nahrung „in Bezug auf Qualität und
Quantität zu prüfen" haben (Kirbach 1883).

Das Innere eines jeden ausgebildeten Schmetterlingsrüssels wird
von der Basis bis fast zur äussersten Spitze von der Trachea in

,, einlachem, nur ganz leicht welligem Verlaufe" durchzogen. Das
Tracheenrohr gibt in ziemlich regelmässigen Abständen baumförmig
sich verzweigende Seitenästchen ab. Dadurch verdünnt es sich all-

mählich und endet schliesslich in der Spitze blind.

Ein dem unteren Schlundganglion entspringender Nerv begleitet

die Trachea auf ihrem Verlaufe und entsendet Ausläufer nach den
Rinnenstiften, den Muskeln und dem Mundkanal.

Von Muskeln finden sich in den Maxillen vor ein „Basalmuskel",
der im Basalteil der Unterkiefer von der hinteren, der Kopfseite an-

sitzenden Wand schräg nach der Oberseite hinzieht und durch seine

Contractionen den Rüssel nach abwärts zwischen die Labialpalpen
drückt. Ausserdem liegt in jeder Maxille noch ein „Ladenmuskel";
er verläuft von schräg oben nach vorn zur Unterseite und bezweckt
durch einen Zug nach oben das Strecken des in der Ruhe immer
gerollten Rüssels.

An der Verbindungsstelle des Rüsselkanales mit dem Kopfe liegt

die Mundöffnung, die sich in den Mundkanal, den Schhmdkopf und
weiterhin dann in den Oesophagus fortsetzt. Gleich hinter der Mund-
öffnung befindet sich ein sehr musculöser Zapfen, die Mundklappe;
sie wird von einer dünnen Chitinmembran umhüllt und legt sich von
oben her quer vor den Mundeingang.
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Durch Hebemuskeln, die vom „Clypeus schräg nach abwärts an
die untere Fläche des Zapfens gehen", kann die Klappe in die Höhe
gehoben werden, durch Senkmuskeln dagegen, die vom „vorderen
Teile dieser unteren Fläche diagonal an die obere verlaufen", kann
sie gegen die Mundöffnung gepresst werden, wodurch dann der
Schlundkopf nach aussen hin abgeschlossen ist.

Der Mundkanal, der durch eine Rinne des „Schlundkopfes" und
der „Schlundplatte" gebildet wird, ist eng und kurz. Er führt in den
sackartig erweiterten Anfangsteil des Oesophagus über. „Dieser als

Schlundkopf bezeichnete Teil ist ein rundliches oder eiförmiges
Gebilde, das mit der Vorderwand des Kopfes fest verwachsen ist und
fast horizontal im Innenraum des Kopfes liegt. Ein einzelner Muskel
geht vorn von der Oberseite des Schlundkopfes an die Stirnwand
und heisst Stirnmuskel (ich werde ihn im folgenden als: Levator
medianus bezeichnen); zwei andere, von der Oberseite des Schlund-
kopfes entspringende Muskeln gehen nach der Scheiteldecke des
Kopfes und werden als Seiten- (Levatores laterales resp. dorsales)
und Rückenmuskeln bezeichnet. Die Unterseite des Schlundkopfes wird
von einer schildförmigen Chitinplatte gebildet, die an ihrer nach
aussen gekehrten Seite zwei Vorsprünge zur Anheftung von Muskeln
trägt" (Kolbe 1893). Die Platte heisst „Grundplatte", und „über
ihre aufwärts gewölben Ränder spannt sich lose eine sehr zarte

Chitinmembran als Decke des Schlundkopfes, die im Ruhezustande
jener fast dicht aufliegt, während des Saugens dagegen durch Con-
traction der Stirn-, Seiten- und Rückenmuskeln von dieser ab in die

Höhe gezogen wird. Line dicke Lage von Längsmuskeln verläuft

von der vorderen Partie dieser Decke über sie hin nach hinten und
inseriert am Hinterrande der Grundplatte, während eine gleich starke

Schicht von Muskehi quer über dieselbe hinweg von einer Leiste der

Platte zur andern geht. Diese Muskelüberkleidung macht in Ver-

bindung mit den Stirn-, Seiten- und Rückenmuskeln den Schlundkopf

zu einem höchst vollkommenen Pumpapparate. Zunächst kontrahieren

sich beim Beginne eines Saugaktes die zuletzt genannten Muskeln,

die Decke wird hoch emporgewölbt, und es entsteht so ein ziemlich

grosser luftleerer Raum. Eine eigentümliche Einrichtung am Eingänge

aus diesem Schlundkopfraume in den Oesophagus, aus einer Reihe

nebeneinander stehender, nach hinten gerichteter zahnartiger Chitin-

fortsätze der Grundplatte bestehend, verhindert dadurch, dass sich

diese Zähne aufrichten und so den Oesophaguseingang abschliessen,

das Einströmen von Luft oder Nahrungssubstanzen aus dem Oeso-

phagus in das Vakuum des Schlundkopfes. So bleibt nur die eine

Möglichkeit, dass dasselbe von der Mundöffnung her gefüllt wird;

eine Quantität der Flüssigkeit, in welche der Rüssel getaucht ist,

strömt ein. jetzt tritt mit gleichzeitiger Erschlaffung der erwähnten

drei Muskeln eine Contraction der Längs- und Quermuskeln ein; die

Decke wird herabgedrückt und treibt nun den Inhalt des Schlund-

kopfraumes, der durch einen als Ventil wirkenden muskulösen Zapfen

vor dem Eingange in den Mundkanal, die (schon beschriebene)

Mundklappe, am Entweichen nach aussen gehindert wird, in den

jetzt offenen Oesophagus". (K i r b a c h 1883.) An der Grund-
platte liegen noch zwei rundliche „Papillenfelder"; ihre Papillen
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sind in Grübchen eingesenkt und dienen wohl der Geschmacics-
perception.

Die Unterlippe ist ein herzförmiges bis dreieckiges zartes Chitin-

häutchen an der Unterseite des Kopfes.

Die nur schwach entwickelten Maxillartaster sind eingliedrig.

Die Lapialpalpen oder Lippentaster, die zu beiden Seiten der Unter-
lippe sitzen, sind gut entwickelt, dreigliedrig und dienen dem in

der Ruhe immer gerollten und zwischen ihnen liegenden Rüssel
als Schutz.

B) Eigene Untersuchungen.
Nach diesem allgemeinen Ueberblick über den Bau ausgebildeter

Schmetterlingsmundteile sollen nunmehr die Verhältnisse bei Arten
mit verkümmerten Mundwerkzeugen untersucht werden.

/. Sphiiigidoi.

Als Ausgangspunkt der folgenden Untersuchungen wurde die

Gattung Spliin.r gewählt. Im Baue ihrer Mundteile bietet sie absolut

nichts, was von dem über ausgebildete Schmetterlingsmundwerkzeuge

Fig. 1. Oberlippe und Epipharynx von Sjihin.v Liyufiiri.

Vgr. 8U.

0-Oberlippe. V.d.O.(^V.S.O.)-Vorsprünge d. Oberlippe. Cb-Chitinborsten.
E-Epipharynx.

schon Gesagten in irgend etwas abweicht; sie zeigt im Gegenteil in

ihren Mundteilen, den inneren sowohl als auch den äussern — ins-

besondere in dem äusserst langen und kräftigen Rollrüssel, der

bei der Betrachtung einer Sphin.i: sofort auffällt, — einen sehr

hohen Entwicklungsgrad, bietet daher zum Studium von Schmetter-
lingsmundteilen ein ganz vorzügliches Objekt. Wir treffen jedoch in

der Familie der Sphingiden und zwar bei der Gattung tinicruithus

Reduzierungen in den Mundverhältnissen an.

Oberlippe und Epipharynx sind schon bedeutend schwächer als

bei Sphinx selber. (Vgl. die mit derselben Vergrösscrung gezeich-

neten Text-Figuren 1 und 25). Der Epipharynx ist dreieckig und
dicht mit feinen Härchen besetzt. Die seitlichen Vorsprünge der

Oberlippe tragen ganz wie im ausgebildeten Zustande einen dichten



236 Ueber den Bau der rudimentären Mundwerkzeu^e.

Borstenbesatz. Ich habe nun die Beschaffenheit der Borsten näher
untersucht und im Innern einen sogenannten Axenfaden vorgefunden;
auf Längsschnitten waren dann an der Basis der Borsten Nervenzellen
zu erkennen, und ich vermute deshalb, dass die Borsten wohl die
Funktion des Tastens gehabt haben werden. Mandibeln fehlen.

Die Unterkiefer oder Maxillen sind nun diejenigen Teile, bei denen
die Reduktion begonnen hat. Herrich-Schä f f e r (1843) ist es schon
aufgefallen, dass sie einem normalen Schmetterlingrüssel nicht mehr
ganz gleichen; er sagt: „Die Zunge besteht aus zwei weichen, nicht
ordentlich gerollten Fäden und ist vor den Palpen kaum sichtbar".
Diese Beobachtung stimmt mit meinen Befunden auch vollständig
überein. Eine nähere Untersuchung ergiebt folgendes:

VdO VdO

Cb

Fig. 2. Oberlippe und Epipharynx von Smerint/iKs TUiae.

Vgr. 80.

0-Oberlippe. V. d. O.-Vorsprünge d. Oberlippe. Cb-Chitinborsten. E-Epipliarynx.

Die Maxillen aller von mir untersuchten Arten der Gattung
Snicrinfhits erreichen eine Länge von 3 mm. Ihre Aussenwandung ist

konvex, quergestreift und mit Tasthaaren und Tastzäpfchen versehen

(vgl. Textfig. 3 u. 4). Die Querleisten setzen sich in feine Dörnchen
fort (vgl. Textfig. 4 a). Wie die Aussenwandung so ist auch die konkave
Innenwandung mit Chitinleisten ausgesteift, an denen Rinnenstifte

sitzen (vgl. Textfig. 3 a). Das Vorderende der Maxillen trägt gut aus-

gebildete Saftbohrer in ziemlicher Anzahl.

Ein Zusammenschluss beider Maxillen zu einem Rüssel kommt
durch ineinander greifende Platten der Ober- und Haken der Unter-

seite zustande. In der Art des Verschlusses weichen aber Smcrinthus

TUiae und OceJlda von einander ab. ..Die Rüssel von Smerinthus

Ocellata haben nämlich am oberen Rande ganz gleiche Platten wie am
unteren (vgl. Textf. 4b); daher kann die Verbindung der beiden Rüssel-

hälftenwohl auch nur einesehrlose, der Verschluss des Kanals nur ein sehr

ungenügender sein" (K i r b a c h 1884). — Das Rüsselinnere wird von
der Trachea durchzogen, die aber nicht mehr einfach gewellt verläuft

wie in einem ausgebildeten Rüssel, sondern Schlingungen macht und
sich anscheinend der Rüssellänge anzupassen sucht (vgl. Textfig. 3 u. 4).
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Sie „entspricht daher", nach Walter, nicht „etwa dem Reduktions-

ßrade resp. der geringen Länge der sie bergenden Maxillar-Lade an

Weite des Lumens und absoluter Länge, sondern zeigt offenbar das

Bestreben, eine ihr ursprünglich erbliche Länge mit grosser Resistenz

beizubehalten". Ein Nerv begleitet die Trachea auf ihrem Verlaufe

(vgl. Textfig. 3 a u. 4 b).

In den Innern Mundteilen zeigen die Arten der Gattung Smerinthus

noch viel weniger Abweichungen von ausgebildeten Mundwerkzeugen
als im Rüssel. Die Mundöffnung ist weitlumig, ebenso der Mundkanal

Tr

Tz

Fig. 3.

Maxille von Smerinf/nis T'diac.

Tr-Trachea. S-Saftbohrer. Tz-Tast-
zäpfchen. Pm-Palpus maxillaris.

V-Verschlusshaken.

V

Fig. 4.

Maxille von S))i/>r/nf/ai-s (h-ellaid.

Tr-Trachea. S-Saftbohrer. Tz-Tast-
zäpfchen. Pm-Palpus maxillaris.

V-Verschlusshaken.

(vgl. Textf. 3b). An der Uebergangsstelle des letzteren in den Schlund-
kopf liegt ein ziemlich musculöser Vorsprung, der von einer dünnen
Chitinmembran umkleidet wird. Zweifellos ist dieses Gebilde die

allerdings schon etwas reduzierte Mundklappe. Der Schlundkopf ist

geräumig; von seiner, von glatter Chitinhaut umgebenen Decke gehen
kräftige Längsmuskelbündel (Levator media nus und Levatores
laterales nach der Stirn und der Kopfdecke ab. Die Ringmuskulatur
des Schlundkopfes ist gut ausgebildet. „Zahnartige Fortsätze", die, auf-

gerichtet, den Eingang in den Oesophagus verschliessen könnten, fand

ich keine; auch die Papillenfelder an der Grundplatte konnte ich nicht

nachweisen.
Die Unterlippe ist klein, zarthäutig und herzförmig.

Die Maxillartaster sind klein und eingliedrig, aber gut an der

Rüsselbasis wahrzunehmen (vgl. die Textfig. 3 u. 4).
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Die Lippentaster sind dreigliedrig und bei lebenden Schmetterling

nach vorn und oben aufgerichtet.

II. Saiwmiden.

Die Angehörigen dieser Gruppe zeigen namentlich im Bau der

äusseren Mundteile recht grosse Verschiedenheiten sowohl untereinander

als auch von ausgebildeten. Gebilde, die sich noch ganz gut als

Rüssel erkennen und bezeichnen lassen, wechseln ab mit kaum mehr
sichtbaren Höckerchen und Wärzchen. In den inneren Mundteilen
dagegen finden sich im Allgemeinen keine besonderen Abweichungen
von normalen Verhältnissen.

Eine Gesamtübersicht über die ganze Gattung zu geben, ist eben
infolge der Verschiedenheiten im Baue der Mundteile bei den einzelnen

Arten nicht gut möglich. Es sollen daher im Folgenden die einzelnen

Arten für sich getrennt behandelt werden.

A. Genus Safumia.

a. Saturnia Pyt'l Schiff.

Die Oberlippe ist schmal und tief ausgebuchtet; der Epipharynx
herzförmig. Mandibeln fehlen.

Die Maxillen sind so stark reduciert, dass Herrich-Schäffer (1843)

mit Recht sagen
oV konnte: „Safumin

\ hat keine Zunge
oder kaum eine

Spur davon".

Die Maxillen

bestehen aus Chi-

tin und erreichen

eine Länge von
etwa 0,46 mm
(vgl. Textf. 5).

Die Oberfläche

hat keine Chi-

tinleisten mehr,

die Wandung ist

aber mit zahl-

reichen feinen

kleinenDörnchen
besetzt. Tast-

haare in typi-

scherAusbildung
sowie einige we-
nige Saftbohrer,

die aus einem
kurzen Central-

cylinder beste-

R

uV

N

Hy

Tz

M

Tr

Fig. 3a. Querschnitt durch die rechte Maxille von
Smrn'nf// iis Tiliae.

Vgr. 200.

oV-oberer; uV-unterer Verschlusshaken. Tr-Trachea.
Hy-Hypoderniis. N-Nerv, der die Trachea begleitet. M-Muskel-

zellen der Maxille. Tz-Tastzäpfchen. R-Rinnenstift.
einem einfachen

Wall umgeben ist, sitzen auf der Oberfläche. Die Trachea

sucht sich auch hier wiederum der Länge des Rüssels anzupassen

und knäult sich daher zusammen. Ob der Tracheenknäuel aus einem

hen, der von
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einzigen Stamm besteht oder ob wir es mit einem Hauptast mit ab-

gehenden Nebenästen zu tun haben, die sich wieder selber aufge-

wunden haben, lässt sich nicht mit Sicherheit nachweisen; jedenfalls

erfüllt aber das Tracheenrohr das ganze Rüsselinnere. Ausser der

Trachea liegen im Maxilleninnern noch Ganglienzellen, die vom
unteren Schlundganglion stammen und früher wohl die Aufgabe ge-

habt haben, Tasthaare und Saftbohrer zu innervieren, (vgl. Textfig. 5a).

Der Basalteil des Rüssels birgt eine ganz schwache Basalmuskulatur.

M.d
~

Fig. 3 b. Sagittalsclmitt durch den Kopf von SinerlnlJaM TUiar.

Vgr. 80.

F-Stirn. R-Rüssel. Sk-Schlundkopf. Sd-Schlundkopfdecke. Sp-Schlundplatte.
Oe-Oesophagus. M.d.Oc-Musculatur der Oesophagus. M.d.Sp.-Musculatur der
Schlundplatte. Mkl-Mundklappe. M. d. Mkl.-Musculatur ders. 0-Oberlippe.
Lm-Levator medianus. Ls-Levator lateralis. Rm-Ringmusculatur. Mk-Mundkanal.

Ein fester Zusammenschluss der beiden Laden zu einem Saugrohr
unterbleibt. Die Angabe Walters (1885), dass sich von der ehemaligen
„Rüsselrinne nach Schwund ihrer typischen Wandbekleidung noch
lange kenntliche Reste in den verkümmerten Verschlussapparaten" er-

kennen Hessen, kann ich für diese Art nicht bestätigen. „Rinnenstifte"

habe ich auch keine mehr vorgefunden.
Die inneren Mundteile zeigen, wie schon hervorgehoben wurde,

keine grossen Abweichungen weder von denen der Sphingidcn noch
von ausgebildeten. Die Mundöffnung (vgl. Textf. 5b) ist ziemlich weit,

der Mundcanal enger; er wird gebildet von zwei Chitinmembranen,
die gefaltet sind.
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Die Mundklappe ist geschwunden; als ihren Rest möchte ich die

ziemlich starke Musculatur in der Nähe des Mundeinganges halten.

Der SchlundkopJ ist weitlumig; seine, die Decke umgebende
Chitinhaut ist gewellt; die Schlundplatte wölbt sich weniger stark nach
unten als in normalem Zustande.

Die eigentliche „Schlundkopfdecke'- wird aus nicht sehr starken

Ring- und Längsmuskeln" gebildet, die denselben Verlauf nehmen wie
im ausgebildeten Zustande.

uV

— Irfv - N

Fig. 4 a.

Querschnitt durch die Maxille von Stncrmf/nis (kellaia (nahe der Basis).

Vgr. 200.

oV-oberer; uV-unterer Verschlusshalien. Tr-Trachea. Hy-Hypodermis. N-Nerv, der

die Trachea begleitet. M-Muskelzellen der Maxille. Tz-Tastzäpfchen. S-Saftbohrer.

„Zahnartige Fortsätze" fehlen; die „Papillenfelder" mit zahlreichen,

in Grübchen eingesenkten Papillen konnte ich an der „Chitingrund-

platte" wahrnehmen. Textfigur 5 c veranschaulicht dieselben.

Der kaum sichtbare Palpus maxillaris ist ein-, der Palpus labialis

zweigliedrig.

h. S(ifn/-fi/'(( s-jnni Schiff.

Von ihren Rüssel-Resten und denjenigen der folgenden Art habe

ich keine Totalpräparate erhalten können, da mir die meisten Puppen
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eingegangen waren und ich die wenigen ausgeschlüpften Tiere zum
Schneiden gebrauchte. Meine Angaben über die Rüsselbescliaffenheit

beschränken sich daher auf das, was ich auf den Schnitten erkennen

und feststellen konnte.

Die Maxillen haben die Form zweier kleiner Höckerchen, die vor

dem Mundeingange gelegen sind. Wenn man bei der Messung ihrer

Länge und Breite in Betracht zieht, dass das zum Schneiden vorbe-

reitete Material infolge der längeren Einwirkung der einzelnen Con-
servierungsmittel nicht unerheblich einschrumpft, so kann man durch
Vergleich mit den Maassen bei Pijii die Länge der Rüsselstummel von
t^pini auf etwa 0,35—0,4 mm angeben. Die Oberfläche aus Chitin

ist auch hier wieder mit den uns schon von Pari her bekannten
kleinen Dörnchen besetzt; eigentliche Querstreifen fehlen auf diesen

reducierten Maxillen ebenfalls; „die

ganz unregelmässigen Hautrunzeln
lassen eine solche Bezeichnung
selbstverständlich nicht zu" (Kir-

bach 1884). Tasthaare und einige

wenige Saftbohrer von demselben
Bau wie bei *S. Pyrl sitzen auf den
Maxillen-Resten.

Die inneren Mundteile stimmen
mit denjenigen von Pyrt vollständig

überein.

Der Palpus labialis ist zwei- der

Maxillartaster wiederum eingliedrig.

e) Satiirnia Pavonia L.

Die sehr kleinen, stummei-
förmigen Maxillen haben eine Durch-
schnittslänge von 0,3 bis 0,35 mm,
sind daher wohl die kleinsten der

Gattung ßaturnia. Sie zeigen an
ihrer Oberfläche deutliche „Haut-
runzeln", Tasthaare und Saftbohrer.

Die Mundöffnung setzt sich in einen ziemlich langen, aber sehr

schmalen und engen Mundkanal fort, der von gefalteten Chitin-

membranen gebildet ist. Die Mundklappe fehlt, der Schlundkopf ist

kleiner und bedeutend enger als derjenige von Puri o. l^pini. Seine

Decke setzt sich aber auch hier wieder aus gut ausgebildeten Längs-,

Ring- und Quermuskeln zusammen, die z. T. an der Stirnwand, z. T.

am Anfange der Decke selber entspringen und entweder am vorderen

Teile des Oesophagus oder an der Schlundplatte festgeheftet sind;

letztere wölbt sich hier aber nach oben. Die die „Schlundkopfdecke"

umgebende Chitinmembran ist gefaltet.

Der Palpus maxillaris ist eingliedrig.

B) Aglia Tau L.

Die Maxillen liegen als zwei kleine, weissliche Fäden unter den

Tastern versteckt. Diese sind grösser als der Rüssel selber. Die im

Gegensatz zu Kirbach (1884) von Walter (1885) aufgestellte Be-

hauptung, dass bei „Spinnern mit kaum sichtbarem Rüssellrudimcnt"

Fig. 45.

Rüsseloberfläche von Smcnnf/ius

Oecllufa nahe der Basis.

Vgr. 600.

Chl-Chitinleisten. D-Dörnchen.
S-Saftbohrer.
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stets auch ein stärkerer Taster „als bei vielen langrüsseligen Grossfaltern"

zu linden sei, ist richtig und gilt auch, wie ich nachträglich noch
bemerken will, für die Gattung Satunna. Schluss folgt. '

Der sexuelle Dimorphismus der Antennen bei den Lepidopteren.
Mit 57 Abbildungen.

Von Dr. FritZ Nieden, Elberfeld.

Aus dem zoolog. Inst, der Universität Freiburg i. Br.

(Fortsetzung aus Heft 7.)

Einzelne solcher Kegel ragen auch wohl auf der Dorsalseite aus der
Gesamtmasse der verschmolzenen Kegel heraus. Die ganzen Gebilde
sehen eben aus wie Sinneskegel von Sensilla coeloconica, die statt in

Gruben eingesenkt zu sein, auf einem Chitinzapfen, wie sonst die

eh.

tr..

Fig. 32. Teilstück vom 5-Fühler

Comp.-Oc. 4. Apochr. 8; ^ji.

Sensilla chaetica.

Sensilla trichodea.
sh dünnwandige Sinneshaare.

Sensilla styloconica, emporgehoben sind. Beim Weibchen von Saturnia
pyri fand ich diese Organe ebenso wie beim Männchen, aber in

geringerer Anzahl, also ganz wie man es bei echten Grubenkegeln
antrifft. — Bei Aglia tau waren solche Kegel auf kürzeren Chitin-
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zapfen nur in geringer Zahl an dem distalen Gliedrand vorhanden,

dafür waren die hellen Sinneshärchen- in den Gruben der Dorsalseite

auf vielen Gliedern in grösserer Zahl entwickelt. Bei Satnrnia pavojiia

habe ich diese Zwischenform von Sensilla styloconica und coeloconica

überhaupt nicht gefunden.

Echte Grubenkegel habe ich in geringer Zahl an den letzten

Gliedern des weiblichen Fühlers von Afjlla tau. gesehen (cl. in Fig. 33);

auch habe ich bei diesem Objekt an den Gruben mit hellen Sinnes-

haaren häufig einen verdickten Rand bemerkt, wie er sonst für die

Grubenkegel charakteristisch ist.

Bei Sdturma pi/i-i und paoonia habe ich niemals Sinnesorgane
gefunden, die ich als typische Grubenkegel bezeichnen könnte. —
S<(inrnia paronia war überhaupt wegen der Beschränkung seiner

Sinnesorgane auf die mit der Blickrichtung des Beschauers parallel

laufenden Seitenflächen seines Fühlers das ungünstigste Objekt von
allen dreien, wie überhaupt alle

Saturniden, wegen der Dicke
ihrer Fühler, für diese Unter-

suchungen sich nicht als be-
^^1 sonders geeignet erweisen.

Als Ergebnis meiner Nach-

i^i-M^ cl
forschungen nach den Geruchs-

jßp:.^%--' Organen dieser Formen ist hier-

'^'W'^^im 1 nach festzustellen, dass sowohl
"\ \0^^A / <JJG feinen Sinneshärchen der

W^^# / Gruben als auch die Sinnes-

^^^^m I kegel der Zapfen am distalen
' ^^%^JL Gliedrand ihrem Bau nach als

l^l^i'^ij^ '
«
^
f

Geruchsorgane aufzufassen sind,

'^''^^^M'%^''lf:§ abgesehen von den nur teil-

^j^Sc^W:^'^''--^<lf i weise nachweisbaren, echten
^

"^

^l'-!;^- •
'^-^ J Grubenkegeln. Die Entschei-

tr \ -\\Mt!^^ '^^^^^ / dung, ob die Kegel der dis-

)7 / talen Zapfen ihrer Funktion

-y^'ö -/'^- 1'*% r\<i^\\ mehr mit denen der
'"* •/% l'# - Sensilla styloconica oder denen

v)V^- <'-' fc^f 's, C^)vJ der Grubenkegel zu vergleichen
<«• ¥ sind, muss ich dahin gestellt

sein lassen. Vielleicht versieht

.,((£-, \ diese Zwischenform die Funkti-

onen dieser beiden Organe zu-

Fig. 33. Teilstück vom ^-Fühler. sammen?
Comp.-Oc. 4 Apochr. 8; 3/^. Die Verschiedenheit in ihrer

ch Sensilla chaetica. Anzahl bei beiden Geschlechtern
tr Sensilla trichodea. spricht dafür, dass wir es in
cl Sensilla coeloconica. jhnen mit Organen zu tun

haben, die ebenso wie die

Grubenkegel beim Männchen grössere Bedeutung haben als beim
Weibchen. Bei ihrer geringen Zahl im Verhältnis zur Grösse der

Fühler, und auch zu dem gerade bei diesen Arten von vielen Autoren

beobachteten guten Spürvermögen der Männchen, erscheint mir die
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Annahme nicht unbegründet, dass die auf den Fühlern der Männchen
zahlreicher als beim Weibchen vorhandenen Sinneshärchen in den
Gruben ebenfalls zu diesem Zwecke Verwendung finden.

Unentschieden müssen wir allerdings die Frage lassen, warum bei

den Saturniden keine oder doch nur sehr wenige Grubenkegel, in

der für so viele andere Lepidopteren typischen Gestalt ausgebildet

worden sind.

Schenk hat bei Psyche unicolor und -liio prani an den Sensilla

coeloconica längere Sinneskegel beobachtet, die nach seiner Meinung
die bei diesen beiden Formen nicht ausgebildeten Sensilla styloconica

in ihrer Funktion ersetzen sollten, wozu, wie es Nagel zuerst her-

vorgehoben hat und wie weiter unten noch besprochen werden wird,

die gewöhnlichen Grubenkegel nicht befähigt sein sollten.

Vielleicht hat aus einem ähnlichen Grunde bei den Saturniden

eine Verlagerung der Sinneskegel auf die Chitinzapfen und eine Ver-

längerung der Sinneskegel zu den Sinneshärchen (sh) stattgefunden?

Eine andere Erklärung für das Fehlen der Sensilla styloconica

werde ich bei der Erörterung der Bedeutung der einzelnen Typen von
Sinnesorganen geben.

10) Di'opana falcafaria L.

Fig.: 34—37.

Die Männchen dieser Gattung haben kurz gekämmte Fühler, deren

sehr schlanke Fiedern etwa 0,7 mm lang werden und an den letzten

Gliedern eben noch als Zacken hervortreten.

Die Fühler des Weibchens erscheinen bei Betrachtung mit blossem
Auge sägezähnig; ihre Fiedern werden mit 0,3 mm Länge kaum halb

so lang wie die des Männchens, erscheinen aber bei stärkerer Ver-

grösserung scharf vom
Stamme abgesetzt und
treten nur an den Spitzen-

gliedern fast gar nicht

mehr hervor.

Drepami zeigt wieder
Uebereinstimmung mit

den zuerst beschriebenen

Lepidopteren insofern, als

nur die Fiedern Träger

der Sinnesorgane sind,

abgesehen von den weni-

gen Sensilla trichodea auf

dem Fühlerstamm an der

Wurzel der Fiedern. —
Die hellen, bis 0,09 mm
langen Sensilla trichodea

des Männchens stehen

in vier, nicht sehr regel-

mässigen Längsreihen auf

den Fiedern bis zur

Spitze hinauf, (tr. in

Fig. 36). — Beim Weibchen sind die Haare kürzer (tr. in Fig. 37)

und ähnlich wie beim Männchen angeordnet.

Fig. 34.

Fühler des Männchens.
(8X)

Fig. 35.

Fühler des Weibchens.

(8X)
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Sensilla chaetica sind in beiden Geschlechtern gleich stark und

zahlreich entwickelt. An jeder Fiederspitze ist regelmässig eine Borste

ausgebildet; in der proximalen Fühierhälfte tritt häufig auf der Aussen-

seite der Fiedern noch eine zweite auf. Beim Weibchen (eh. in

Fig. 37) übertreffen die Borsten die Sensilla trichodea an Grösse;

beim Männchen unterscheiden sie sich von diesen nur durch etwas

grössere Dicke und in erster Linie durch ihren graden Verlauf (eh.

in Fig. 36).

ch

,ch

cl

st

tr

Fis^. 36. Teilstück vom 5-Fülilcr

Comp.-Oc. 4. Apochr. 8. ^^4-

ch Sensilla chaetica. cl Sensilla coeloconica.

tr „ trichodea seh Schuppen.

st „ styloconica.

Uebereinstimnumg herrscht auch in der Ausbildung der Sensilla

styloconica in beiden Geschlechtern. Ihre Zahl ist hier sehr gering,

meist sind nur zwischen 20 und 30 auf jedem Fühler vorhanden.
Man findet nämlich die Endzapfen auf den Spitzen der Fiedern, aber

nur auf denen der Innenseite, wo sie, etwa vom 8. Gliede an, mit

einzelnen Unterbrechungen vorkommen. Sie können vielfach leicht

übersehen werden, da der Sinneskegel oft nur einem " ganz kurzen
Chitinzapfen oder der Fiederoberfläche selber aufsitzt (st. in Fig. 37.).

Der Unterschied in der Ausbildung der Sensilla coeloconica beim
Männchen und Weibchen ist sehr gering, wie wir bei der nur wenig
stärkeren Fiederausbildung beim Männchen auch keinen grossen Unter-
schied in der Zahl der Grubenkegcl erwarten konnten.
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1
1
) Nofodonia iinmila C 1.

Fig. 38—41.

Die mit der voricjen nahe verwandte Gattung Nnfoilonlft zeigt ihr

gegenüber grössere Unterschiede in der Fühlerbildung. Die des
Männchens besitzen längere Fiedern, die aber infolge grösserer Dicke
einen plumperen Eindruck machen als bei Drepunu. — Beim Weibchen
sind nur kurze Zacken vorhanden von 0,2 mm Länge.

Die Ausbildung der Sensilla trichodea ist bei Nnfodnnfa kräftiger

als bei der vorigen Art. Die ebenfalls hellen Haare zeigen beim
iVlännchen wieder eine deutliche Anordnung in vier Längsreihen, in

denen sie aber dichter aufeinander folgen als bei der vorigen Gattung,
und ein feines Gitterwerk zwischen den Fiedern bilden (tr. in Fig. 40). —
Auch auf der Ventralseite des Fühlerstammes zwischen den Fieder-

wurzeln sind ziemlich viel Sinneshaare vorhanden, die aber erst bei

stärkerer Vergrösserung
als solche erkennbar wer-

den. — Beim Weibchen
sind sie viel weniger
zahlreich und kürzer, und
stehen spärlich verstreut

in drei Längsreihen auf

den Fiederzacken (tr. in

Fig. 41).

Sensilla chaetica sind

in den beiden Geschlech-
tern in gleicher Zahl und
Stärke ausgebildet. Die
meist einzeln, in der

unteren Fühlerhälfte auch
zu zwei oder drei an

einem Fiederchen sitzen-

den Borsten lassen sich

beim Männchen aus

dem dichten Gewirr der

Sensilla trichodea erst

bei genauem Nachsuchen
herausfinden, da die

Fig. 38. Fig. 39.

Fühler des Männchens. Fühler des Weibchens

(8X). (8X).

Sinneshaare ihnen auch an Grösse überlegen sind. Beim Weibchen
treten die Borsten infolge der Kleinheit der Sensilla trichodea deutlicher

hervor (eh. in Figur 41). —
Die Zahl der Sensilla styloconica ist h^'x-Noiodonfa grösser als bei

Drcpana, da diese Organe hier auf beiden Fiederreihen vorkommen

;

allerdings wird auch hier die Innenreihe bevorzugt. Auf ihr sind

häufig zwei Sensilla styloconica an einem Fiederchen entwickelt,

während die der Aussenreihe nur teilweise Endzapfen und meistens

nur je einen tragen (st. in Fig. 41). — Sie beschränken sich nicht

nur auf die Fiederspitze, sie rücken auch an den Fiederchen bis nahe
an die Wurzel herab.

Diese Anordnung habe ich namentlich bei einem Exemplare
beobachtet, bei dem überhaupt diese Organe in grösserer Zahl vor-

handen waren, sodass ihre Gesamtzahl fast das Doppelte der der



Zur Biologie unserer Apiden, insbesondere der märkischen Osmien. 247

anderen Individuen dieser Art betrii,<>-, während in anderen Punkten
die Fühler dieses Tieres normal ausgebildet waren. Fortsetzung folgt.

Zur Biologie unserer flpiden, insbes. der märkischen Osmien.
Von FRax [Tlüller, Spandau.

In dem grossen Heere der Apiden steht die Honigbiene obenan.
Indem sie sich bis zur festen, dauernden Staatenbildung eniporentwickelte,
wurde sie zugleich durch ihre reiche Honig- und Wachsproduktion seit

alters her höchst bedeutsam. Wenn daher der Laie von Bienen spricht,

so hat er, dem nächstliegenden Nützlichkeitsprinzipe folgend, ledig-

lich diese sozialen Tiere im Auge — oder allenfalls noch die Hum-
meln, welche im Volksmunde öfters als „Erdbienen" bezeichnet werden.
Dass um ihn her noch viele andere Bienengattungen existieren, weiss
und beachtet er in den meisten Fällen kaum; und doch sind gerade
diese einsam lebenden oder solitären Immen mit ihren zahlreichen
Formen und vielfältigen Lebensäusserungen nicht minder anziehend.
Sie zeigen deutlich, wie auch der Stammbaum der Apiden, zugleich
mit der vielseitigen Ausgestaltung der Bliitenwelt weiterwachsend, im
Laufe der Jahrmillionen ein reich verzweigter geworden ist.

Die Kerfe gehören ohnehin mit zu den ältesten luftatmenden
Tieren, von denen vereinzelt schon im mittleren Silur und in der de-
vonischen Formation, im Carbi n bereits häufiger Belege angetroffen
werden. Am meisten überrascht uns das mittlere Palaeozoum durch
Insektenformen, welche mit den heutigen schon so auffallend überein-
stimmen, dass man die einzelnen Ordnungen scharf unterscheiden kann;
kleine Abweichungen hinsichtlich des Flügelgeäders etc. kommen für

die Gesamtheit kaum in Betracht. Was nun die langsame Anbahnung
des interessanten gegenseitigen Verhältnisses zwischen Blumen und
Insekten betrifft, so lässt sich dieselbe bis in die Sekundärperiode zu-
rückführen. Echte Blütengewächse mit den Voraussetzungen für In-

sektenbestäubung treffen wir, wie versteinerte Funde beweisen, aller-

dings erst in der Kreidezeit an — und zugleich auch Reste von bienen-
und schmetterlingsartigen Kerfen. Schritt für Schritt vollzog sich ihre

Anpassung an äussere Lebensbedingungen. Die ältesten Insekten waren
durchweg Tiere mit beissenden Mundwerkzeugen, welche teilweise als

Blütennäscher, wie vielfach noch heute, einen bequemen Genuss darin
fanden, zunächst den Pollen zu fressen, bis eine infolge der natür-
lichen Auslese sich mehrende Zahl von Pflanzen die Blüten dahin aus-
gestaltete, dass mit der Zeit die mannigfach modifizierten Nektarien
entstanden, welche gerade die schnelleren, leicht beflügelten Kerfe
bald zum Lecken und Schlürfen reizen mussten. Dementsprechend be-
gann auch die langsame Modifikation der Mundwerkzeuge wie des
gesamten Körpers der Blumeninsekten. Die zu einem spiraligcn Saug-
rüssel ineinandergefalzten Unterkiefer der Schmetterlinge liefern den
augenfälligsten Beweis hierfür; die Rüsselspitze trägt obenein noch
feine, dornartige Borsten, welche mit der Schärfe einer Feile die etwa
noch geschlossenen Honigdrüsen aufritzen, während die übrigen Mund-
teile, weil für den saugenden Falter zwecklos, verkümmerten.

Von allen Insekten haben sich die Mundwerkzeuge der Bienen
am vielseitigsten entwickelt, indem sie kauend, leckend und saugend
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arbeiten können, je nachdem es die Existenzbedingungen dieser Tier-

chen fordern. Zwischen den kräftigen Zangen des Oberkiefers bilden

die übrigen Mundteile ein künstlich zusammenlegbares Saugrohr und
einen elastischen Rüssel. (Vergl. Naturvvissensch. Wochenschrift N. F.

Bd. V, Seite 737 u. f.) Derselbe lässt sich namentlich bei denjenigen

Apiden-Artcn, welche Röhren-, Lippen- und Schmetterlingsblunien be-

vorzugen, sehr weit hervorstrecken, wie z. B. bei den Hummeln {liom-

hus F.), Pelz- und Langhornbienen {/'odaUrim Ltr., Eucera Ltr.); vor allem

tritt aus dieser Saugröhre die Zunge, sobald sie Nektar naschen will,

beinahe so lang wie der ganze Körper hervor.

Die vollendete Biene in ihrer wunderbaren Anpassung tritt bereits

im Tertiär auf, in jenem Urzeitalter, wo unser Weltkörper noch die

nötige Wärme in sich selber hatte, wo allerwärts ein gleichmässiges,

feuchtwarmes Klima ohne Extreme herrschte, so recht geschaften für

den üppigsten Pflanzenwuchs, der bis zum hohen Norden reichte, und
ebenso günstig gerade für die Entfaltung eines reichen Insektenlebens,

das u. a. auch die verschiedenen Bienentypen hervorbrachte. So weist

z. B. die sog. Molasseformation bereits geeignete Blütenpflanzen in

Menge auf: Weiden, Ahorn, Linden, Tulpen, Lilien- und Heidelbeer-

gewächse, Winden usw. auf (vergl. Heer, Die Urwelt der Schweiz, Zürich

1865), also schon eine stattliche Reihe der auffallendsten Insektenblütler

der heutigen Zeit. Wenn man bedenkt, dass die zarten Leiber der

Kerbtiere nur unter günstigen Umständen der Nachwelt verbleiben

konnten, so ist es zu bewundern, dass in diesem Molassegebiete eine

hübsche Anzahl fossiler Bienenarten und Hummeln nachgewiesen

wurde. Auch versteinerte Honigbienen konnte man mehrfach entdecken.

Deutlich erhalten ist z. B. das in Zürich aufbew-ahrte Exemplar aus

den Steinbrüchen bei Oeningen, von 0. Heer als Apis (uhunitica be-

zeichnet. In der Schausammlung des Berliner Museums für Natur-

kunde sehen wir aus dem Oligocän eine fossile Biene Apiuna dubia

Germ, und aus dem Miocän eine andere Art Apis donnitans Heyd.

aus der Gegend von Bonn, deren dunkle Körperform mit den deutlich

begrenzten Segmenten des Hinterleibes sich von dem hellen Gestein

vortrefflich abhebt; selbst das Geäder der Hinterflügel ist gut ausge-

prägt. Das betreffende Tier zeigt nach Grösse und Aussehen Aehn-

lichkeit mit dem L unserer grössten heimischen Schmalbiene llaiicfus

(/nadricifu-tus F. Sehr schön finden wir Hymenopteren wie viele andere

Kle^nkerfe in klarem Bernsteine konserviert. Die ganze Gestalt mit

den zarten Gliedern und feinen Härchen tritt da scharf vor Augen,

einzig die natürliche Färbung ist in dem gelben Schimmer unkennt-

lich geworden. Wer im Berliner Museum für Naturkunde die im ost-

preussischen Tertiär eingeschlossenen Bernsteinformen näher be-

trachtet, wird nicht nur an ihrem tadellosen Erhaltungszustande

Freude haben, sondern sich auch überzeugen, wie dieselben trotz

ihres eocänen Alters kaum von den gegenwärtigem Arten ab-

weichen. Unter den Apiden fällt namentlich eine mittelgrosse

Hummel auf, die den jetzigen Vertretern dieses Genus völlig

gleicht.

Als die Stammvordern der Bienen kommen bekanntlich die Wes-

pen in Betracht (cf. Her m. Müller, Anwendung der Darwin'schen

Lehre auf Bienen, Bonn 1872). In der Tat stehen verschiedene kleinere
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Bienenarten: Prosopis, Cerafina etc. in ihrem ganzen Habitus, mit

ihren kurzen Saugorganen usw. gewissen Grabwespen noch so nahe,

dass der Unkundige sie miteinander verwechselt. Erwähnt seien ferner

die zierlichen Wespenbienen (NodkuUi F.y, namentlich die gelben,

schwarzstreifigen Formen, welche als Schmarotzerimmen durch Atavis-

mus ihren Vorfahren wieder näher kommen.
Auch die Nistanlagen vieler solitärer Bienen stimmen noch vielfach

mit denen einzeln lebender Wespen überein, nur dass letztere ihre

Brut mit animaler Kost: Fliegen, Spinnen, Räupchen und dergl. ver-

sorgen, obgleich die Eltern selber gern den Nektar und Pollen der

Blumen naschen. Eine Art von Faltenwespen: Poli-sfes Lir. ging sogar

dazu über, wie die Bienen Hcnigsaft in die Zellen ihres mantellosen

Wabenbaues einzutragen. Prof. Dr. Rudow erzählt darüber in

der „Illustrierten Wochenschrift für Entomologie" (Neudamm) von
Poiisi/'s (Uadema Ltr., dass sie ihre Brut mit Blumenhonig, Saft süsser

Birnen etc. füttert, ferner, wie die hungrigen Larven der gesammelten
Nester eifrig verdünnten Honig leckten, der ihnen mit einem spitzen

Hölzchen gereicht wurde.

Alles das bezeugt die Verwandtschaft zwischen Bienen und
Wespen, welche mannigfache vermittelnde Uebergänge und nicht ein-

mal in der Lebensweise konstante Gegensätze aufweist.

Nur die bereits hoher entwickelten Bienen zeigen deutlich aus-

geprägten Typus und augenfällige Ausrüstung zum Einsammeln von
Honig und Blütenstaub. Die Hinterbeine der am weitesten vorge-

schrittenen Honigbiene und der Hummel weisen an der vertieften

Aussenseite der Schienen vollendete Körbchenbildung auf. Bei den
Weibchen unserer solitären Immen sind die Hinterschienen und Schenkel
mit zierlichen Sammelbürsten ausgestattet. Am auffallendsten durch
langzottige, fuchsrote Behaarung trägt sie die in der Mark nicht seltene

Hosenbiene Das-ijpoda plumipfs Pz., und es ist interessant zu sehen,

wie das Tierchen damit gleichsam wie mit kleinen Staubbesen auf den
verschiedensten Kompositen den Pollen zusammenkehrt, bis er in

dichten Klumpen festklebt, — oder, wie beim Scharren der Niströhre

der lose Sand schnei! zur Seite gefegt wird.

Bei andern Gruppen der solitären Apiden tragen die Weibchen
auf der Unterseite des Hinterleibes zum Anhäufen des Blütenstaubes
wiederum dichte Sammelpolster, aus steifen, nach hinten gerichteten

Härchen gebildet, die je nach der Art bald goldfarbig, silbergrau oder
schwarz und weiss schimmern. Man kann bei den solitären Bienen
demnach „B e i n s a m m 1 e r" und „B a u c h s a m m 1 e r" unterscheiden.

Zu den letzteren gehören biologisch höchst interessante Arten, unter

denen wiederum die Familie der Mauerbienen oder Osmien ((hmia
Panz.) durch ihre vielfältige Lebensweise besonders anziehend ist.

Allerdings zählen die Osmien nicht zu den überwiegend
deutschen Hymenopteren wie etwa die Hummeln ; sie fliegen bei uns
keineswegs gleichmässig verteilt und in vielen Species wie z. B. die

Sandbienen (Amlrrna Ltr.) und Schmalbienen ( Ihdu-fii.'i Ltr.), denen
wir alierwärts vom Frühjahre bis in den Herbst hinein auf den Blumen
öfter in mehreren Generationen begegnen. Die Osmien hingegen sind

hauptsächlich Frühlingstiere, welche bei uns höchstens bis Juli umher-
streifen. Ihr eigentliches Heimatsgebiet bilden die Länder des Mittel-
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meeres, wo sie vor allem die Flora des Kalkbodens bevorzusren. So
fand A. Ducke, dass z. B. im Karste von Triest mindestens */,r, aller

Bienenindividuen dieser Gattung angehörten, und er konnte in der

Umgegend dieser Stadt 40 Arten feststellen. R. Dittrich konstatiert

in seinem Verzeichnisse der in Schlesien aufgefundenen Hymenopteren
nur 20 Arten, und ich vermochte in unserer Mark bisher nur 19 Arten

zu ermitteln. Zu einem ähnlichen Ergebnisse gelangte früher Dr.

Gerstäcker für die Umgegend Berlins; es dürften diese Verhältnisse

annähernd wohl für das ganze östliche Deutschland zutreffen. In den
Kalkbergen bei Rüdersdorf fand ich zwar einige seltenere Arten, doch
sind dieselben keineswegs nur auf dies enge Gebiet beschränkt.

Was das Studium der Osmien vor allen andern solitären Bienen-
gattungen so anziehend macht, ist ihr mannigfacher Nestbau. Wir
finden hier alle Stufen von der einfachsten bis zur komplizierten Bau-
weise, dabei oft eine bewundernswerte Abwechselung.

Auf einer niedrigen Stufe steht der Bau der Mohnbiene
(Osmici papaopi'is Ltr.) insofern, als derselbe nur eine einzige Brutzelle

darstellt. Wenn unsere zoologischen Schriften der Gattung Osmia ihre

Aufmerksamkeit zuwenden, so erwähnen sie gewöhnlich auch diese

Biene dazwischen, weil das Weibchen sein Nest bekanntlich mit den
scharlachroten Blättern des Klatschmohns ( J'aparr'r Bl/ora.s L.) auskleidet.

Dennoch kennen wohl nur wenige den hübschen Bau aus eigener

Anschauung; denn schon das Tier an sich ist trotz seiner weiten Ver-

breitung über das ganze gemässigte Europa bis Zentralasicn meist

selten und auch in der Mark recht vereinzelt. Es fliegt bei uns Ende
Juni oder Anfang Juli als eine Imme der sandigen Feldflur. Auf
spärlich benarbten Brachflächen, selbst in Fussteigen und aufge-

schwemmten Ackerfurchen, wo der Boden fester gelagert ist, gräbt sie

ihre Niströhre kaum 3—4 cm tief gewöhnlich senkrecht in das Erdreich.

Diese hat oben etwa den Umfang eines mittelstarken Bleistiftes und
ist am Grunde etwas erweitert, jedes Sandkörchen wird sorgsam weg-
getragen. Durch anhaltenden Regen kann die ganze Anlage, sofern

sie sich etwa in einer kleiner Senke befindet, leicht vernichtet werden.

Es war mir daher interessant, als ich das Nest auch fast wagerecht im
Südabkange einer sandigen Strassenböschung, und zwar ein wenig
schräg nach eben angelegt, entdeckte, ein Faktum, das ich bisher nur
in der fesselnden Schrift von Dr. v. Buttel-Reepen: „Die stammes-
geschichtliche Entstehung des Bienenstaates, Leipzig 1903" erwähnt
fand. Offenbar ist der im Abhänge mehr wagerecht liegende Bau
gegen Witterungseinflüsse vollkommener gesichert, als wenn er sich

senkrecht in freier Ebene befindet; es handelt sich hier also um einen

Fortschritt zum besseren Schutze des Nestes und zugleich für das

Weiterbestehen der Art.

Unter den Osmien lassen sich trotz ihrer vielfach abändernden
Nistanlagen wohl auch die phylogenetisch ältesten tapezierenden
Bienen vermuten. (K papaceris stellt, wie schon bemerkt, ihre Zellen

aus den Blumenblättern des Klatschmohns her. Es bedeutet dies eine

Schutzeinrichtung wohl zu dem Zwecke, das Innere der Zelle gegen
lose Sandkörnchen und unmittelbare Feuchtichkeit sicherer abzu-

schliessen. Bei den vertikal angelegten Nestern ragt die rote Tapezierung
öfter aus der Niströhre heraus, bis das W^eibchen genügend mit Nektar
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durchfeuchteten Pollen eingetragen und sein Ei daran untergebracht

hat. Dann schliesst es die Zelle, indem die hochragenden weichen
Blatteilchen des Zellenrandes sorgfältig im Eingange der Röhre zusam-
mengefaltet werden. So bildet die Zelle jetzt einen allseitig abge-
schlossenen Raum, in welchem sich die auskriechende Larve möglichst
ungestört entwickeln kann. Damit nichts die Brutzelle verrät, werden
schliesslich noch Sandkörnchen darüber getragen, bis das Ganze dem
Erdboden gleich ist. Schluss folgt.

Eine neotropische Capside als Orchideenschädling in

europäischen Warmhäusern.
Von Prof. Dr. 0. M. Reuter, Helsingsfors.

(Mit 1 Abbildung).

Wenn wir von der ursprünglich durch den menschlichen Verkehr
nach Europa importierten Bettwanze absehen, sind von den aus den
fremden Weltteilen durch Handel und Schiffahrt eingeschleppten He-
miptera Heteroptera verhältnismässig sehr wenig bekannt. In den
meisten Fällen sind nur einzelne Funde gemacht worden und in keinem
hat die Art sich im Freien verbreitet. Dagegen ist bisher wenigstens
ein Fall bekannt, wo die Art in Warmhäusern schädlich gewesen ist.

H o r V a t h teilt nämlich in den Ann. Mus. Nation. Hung. 1905, S. 568
mit, dass die japanische Tingitide KiepIuinUis azaleae Horv. i=Tm(jls
pijrioide.i! Scott.) bei Dorf Boskoop in Holland nach den Angaben
A.

J.
F. F o k k e r s aus Japan importierte Azaleen ernsthaft be-

schädigt hat.

Ich kann heute ein neues Beispiel eines aus fremden Weltteilen

eingeschleppten Heteropteron anführen, das ebenfalls in europäischen
Warmhäusern sehr schädlich aufgetreten ist.

Herr Dr. T h. K u h 1 g a t z in Berlin hat mir freundlichst ein

getrocknetes Blatt der aus Südbrasilien importierten Orchidee ('aitlo\j<i

gutfatd gesandt, welches aus dem Berliner Botanischen Garten stammt
und mit kreisrunden bleichen Flecken bedeckt ist. Diese Flecke

wurden, nach der Angabe K u h 1 g a t z ' s , in Berlin hervorgerufen

durch die Stiche einer Gapside, von welcher er mir sechs Exemplare
zur Bestimmung sandte. Daneben hatte Herr Kuhlgatz die Güte,

eine Photographie des Blattes mit darauf sitzenden Gapsiden (photo-

graphiert im Zoologischen Museum nach trockenem Material) mir zu
beliebigem Gebrauch zu überlassen. Diese Photographie ist um-
stehend wiedergegeben.

Die betreffenden Gapsiden, die mit ihrer Nährpflanze aus Süd-
Brasilien importiert worden waren, gehören einer Art zu, die schon
seit 1877 als Orchideen-Schädling bekannt war. In der Sitzung vom
4. Juli 1877 der Entomological Society of London legte nämlich Prof.

Westwood eine Gapside vor, die 'Dr. A. W a 1 1 a c e in Golchester auf

einer aus Bahia importierten Catücija adandue lebend gefunden hatte.

Ein Blatt dieser Orchidee war von Flecken bedeckt, die zweifelsohne
von den Stichen dieses Insekts herrührten. Nach der Ansicht des
Vortragenden gehörte die Capside der Gattung Sf/jt/iro-somu Fieb. zu.

(Siehe' Ent. Monthl. Mag. XIV, 1877, S. 71.) Sie wurde beschrieben
als orangefarbig mit dem vorderen Rand der Decken gleich gefärbt,
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während diese übrigens als danke
Name wurde nicht der Art gegeben.

Mit Nachweis an die angeführten (3rte wird die Art
in derselben Zeitschrift

stahlblau angegeben sind. Ein

si)äter

XXIII,

Scott

m

.j^-j

in Hamburg eingeschleppten Tiere.

1900, Mitteil. Nat. Mus. S. 198) und

1886, S. 64-66, von
J.

nach Exemplaren, welche er

lebend von W. Wilson-Sau n-
d e r s bekommen hatte, ausführ-
licher beschrieben; dieser hatte
sie in einer Sendung von Farn-
kraut und wahrscheinlich auch
anderen Pflanzen aus Westindien
gefunden. Die Art wurde Tcnilip-

cnrLs hirolor (nov. gen., nova spec.)

benannt. Eigentümlicher Weise
sind die Fühler als fünfgliedrig

beschrieben worden, indem das
kleine Tuberkel, in welchem sie

eingefasst sind, als ein Glied auf-

gefasst wird. Das Rostrum ist

als „reaching to between the

2:nd palr of coxae" angegeben,
obwohl es fast zur Spitze der
hinteren Hüfte reicht. IJebrigens

ist die Beschreibung, obwohl gar
nicht vollständig, jedoch richtig.

Auch Scott meint, dass die

Art nicht weit von Siipliro.soiiKt

zu stellen wäre, weist jedoch auf

den Bau des Kopfes und der

Fühler wie auch auf die ein-

zellige Membran hin.

D i s t a n t hat (Aufi. and Mag.
Nat. Hist. (1) Xllf, 1904, S. 202)

der Gattung ihren richtigen

Platz in der Division B r y o c o -

r a r i a sehr nahe der Gattung
Er<-riioi<ii:sii.s Hai. angewiesen,

und ferner bemerkt, dass die Art

Scotts äusserst nahe tWiifofarans

orchUlcanhii Reut, kommt. Diese

Art habe ich, ohne mich der

oben angeführten kleinen Abhand-
lung Scotts zu erinnern, nach-

Exemplaren, die aus Brasilien

(Porto Alegre) mit Orchideen

nach Hamburg importiert wor-

den waren (siehe K r a e p e 1 i n,

über die durch den Schiffsverkehr

Jahrb. Hamb. Wiss. Anst. XVIII,

die mir Herr B r e d d i n freund-
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liehst zur BestiiTiniiino- gesandt hatte, besehrieben. Andere Stiiei<e

aus Sta. Catharina hatte mir Dr. Bergroth mitgeteilt (Reuter,
O.-Finska Vet. Soe. Förh. XLIV, 1902, S. 157). leh habe nun diese

Exemplare mit den in Berlin auf ('affldiid gefundenen verglichen m\(\

finde, dass sie ganz dieselbe Art repräsentieren und dass also meine
Ecrritofai'fiiis ovrlinlpamitn als nur ein Sy.nonymon zu Tentliccovi.s hicnlor

Scott anzuführen ist.

Es ist ohne Zweifel heutzutage nötig, die artenreiche Gattung
h^crrifoi((rsus Stal. in mehrere aufzulösen, und die Gattung l'onth('rovl>i

kann, obwohl Scott garnicht ihre wichtige systematische Verwandt-
schaft geahnt und auch nicht die für die Begründung der Gattung
nötigen Charaktere angegeben hat, jedoch aufrecht gehalten werden.
Da diese kleine Abhandlung sich aber nicht mit systematischen Fragen
beschäftigt, werde ich hier nicht weiter mit der Begrenzung der Gattung
T''nfIieeori,s aufhalten, sondern werde ich dieses Thema in einer Mono-
graphie der Capsiden-Division Bryocoraria, die ich gegenwärtig aus-

arbeite, näher behandeln.

Ueber das Auftreten des TenfhorovlH liimlor hat Herr Erich
Behnick, Obergärtner am Königl. Botanischen Garten in Berlin, im
Brief vom 17. November 1906 an Dr. Kuhlgatz folgende nähere
Details mitgeteilt:

Schon beim Auspacken der Orchideen aus luftigen Kisten fand

man bereits eine ganze Anzahl dieser Capsiden lebend vor und
sammelte dieselben. Als die Pflanzen darauf eingepflanzt und in das
Orchideenhaus überführt wurden, stellte sich bald wieder eine neue
Nachkommenschaft ein, die so ausgedehnt und verheerend auftrat, dass

nicht nur die eine ('(/ff/fija-Sorie, ('. (/iiffafa., sondern verschiedene

andere derart in Mitleidenschaft gezogen waren, dass man schon mit

ihrem Verlust rechnete. Auch diese Insekten wurden nach Möglichkeit
eingefangen, was bei der riesigen Beweglichkeit dieser Tierchen nicht

leicht war. Es blieben so auch sicherlich einige lebend zurück; denn in

Zwischenräumen traten sie wieder hervor, jedenfalls eine neue Gene-
ration, und das erstreckte sich wohl auf ein ganzes Jahr. Durch das
energische Absuchen, welches im Interesse der Pflanzen zu geschehen
hatte, sind sie denn schliesslich gänzlich verschwunden, sodass sich

jetzt gar keine mehr vorfinden.

Die schaarenweise, oft zu hunderten auf einmal auftretenden In-

sekten schienen sehr gefrässig, denn sie sasscn stets zwischen den
Pflanzen und bohrten ihre Mundwerkzeuge in die Epidermis der Blätter

und jungen Triebe. Von der ihnen eigenen Gier kann man sich leicht

eine Vorstellung machen, wenn man sich die vielen Bohrstellen eines

einzigen Blattes betrachtet.

Mehrere Generationen haben, wie schon angegeben ist, ihre volle

Entwicklung im Berliner Garten durchgemacht.
Herr Behnick hat auch zahlreiche junge Exemplare dieser Art

gesammelt. Sie repräsentieren drei Entwickelungs-Stadien, welche ich

hier unten kurz beschreibe. '

I. Länge IVa mm. Körper länglich, glatt, glänzend, oben rötlich

braun, unten an den Beinen weisslich. Kopf geneigt, von oben gesehen
quer dreieckig. Augen klein, von einander weit abstehend. Die zwei
ersten Fühlerglieder dicker, rötlich braun, Glied 2 etwas länger als 1
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und lialb so lang wie der Hinterrand des Kopfes zwisciien den Augen;
die zwei letzten Fühlerglieder länger, fein, weisslich, 4 länger als 3.

Pro- und Mesonotum zusammen so lang wie der Kopf, flach. Pronotum
rektangulär, mehr als doppelt so breit wie lang, mit weisslicher Mittel-

linie zwischen den Tergiten-Hälften. Mesonotum ebenso lang wie
Pronotum, fast so breit wie der ganze Kopf samt den Augen, die

Seiten nach hinten etwas divergierend und vor den Spitzecken ab-

gerundet; weisslich, die weit auseinander gerückten Seitenplatten röt-

lichbraun. Metanotum sehr kurz, ein wenig breiter als das Pronotum,
weisslich, Seitenränder bräunlich. Abdomen so lang wie Kopf und
Thorax zusammen, Rücken gleichförmig ziemlich hoch gewölbt.

II. Länge 2V4 mm. Wie I, aber Glied 2 der Fühler kaum mehr
als ',3 kürzer als der Hinterrand des Kopfes zwischen den Augen,
Mesonotum mit den schon entv/ickelten Flügel scheiden nach hinten

divergierend, den Hinterrand des Metanotum nicht überragend.

III. Länge 3"o mm. Wie 11, aber dunkler braun, Kopf heller.

Körper eirund, Fühlergiied 2 wenig kürzer als der Hinterrand des

Scheitels zwischen den Augen. Pronotum deutlich trapezförmig, hinten

wohl doppelt so breit wie in der Mitte lang. Mesonotum in der weiss-

lichen Mitte ein wenig länger als das Pronotum, zusammen mit den
Flügelscheiden etwa doppelt so breit wie der Kopf, die braunen Flügel-

scheiden bis zur Mitte des dritten Dorsalsegments des Abdomens
reichend. Auch die ein wenig kürzeren, ebenfalls braunen Hinter-

flügelscheiden entwickelt, die Spitze der ersteren fast erreichend.

Nachdem das obige schon geschrieben worden war, hat mir Dr.

T. C h i f f o t in Lyon mitgeteilt, dass meine E'ci->fotar.sns orchUJcarum,

d. h. 'rrnlJif'rori.s hicotoi' Scott, auch in den Warmhäusern dieser Stadt

verheerend aufgetreten ist.

Literatur-Referate.
Es j:relangen Referate nur über vorliegende Arbeiten aus dem Gebiete der

Entoniologie zum Abdruck.

Die Literatur der Insekten-Ph\jsioIogie des üahres 1905.

Von cand. rer. nat. la BaulTie, Danzig.

Petersen, Willi. Lieber beginnende Art-Divergenz. — Archiv
für Rassen- und Gesellschafts-Biologie II. p. b41—662.

Verf. ist seit Jahren mit Untersuchungen über die Generationsorgane der

Insekten, insbesondere der Lepidopteren, beschäftigt und ist dabei zu Resultaten

gelangt, welche für die Frage der Artbildung von grosser Wichtigkeit sind.

Diese Ergebnisse, die in einer besonderen Abhandlung*) ausführlich dargelegt

sind, sind folgende: Die bisher auf Grund von Beobachtungen angenommene
„geschlechtliche Entfremdung" geht Hand in Hand mit einer spezifischen mor-
phologischen Differenzierung der Generationsorgane, so dass umgekehrt aus

dem anatomischen Befunde des Sexualapparates Schlüsse betreffs der Art-

berechtigung zweifelhafter Formen gezogen werden können. Die Konstatierung

dieser Tatsache hält V^erf. für sehr wichtig, denn um die tiefen Gründe der gc-

sclilechtlichen Entfremdung hat man sich im allgemeinen wenig gekümmert; liei

den Schmetterlingen lässt sich aber mit voller Deutlichkeit erkennen, dass die-

*) Die Morphologie der Generationsorgane der Schmetterlinge und ihre

Bedeutung für die Artbildung. Mem. de l'Acad. des Sc. de St. Petersbourg XVI
(1904) Nr. 8, als Fortsetzung der früheren Arbeit: Beiträge zur Morphologie der

Lepidopteren, ib. (1900) Nr. 6.
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*

selbe auf verschiedener Bildung des Sexualapparates beruht, wobei die Organe
dritter Ordnung — Duftapparate und Organe zur Wahrnehmung der produzierten
Duftstoffe — stets eine ausschlaggebende Rolle übernehmen. Zweitens
eröffnet sich uns die Möglichkeit einer Erklärung für die Entstehung derjenigen

Arten, die sich nur durch indifferente Merkmale von ihren nächsten
Verwandten unterscheiden, und die Zahl derselben ist besonders unter den
Insekten eine ausserordentlich grosse. Treffen nun Varianten des Sexuaiapparates,
die der Stammform gegenüber zu einer geschlechtlichen Entfremdung einer

Individuengruppe führen, mit einer anderen morphologischen Variante des Körper-
baues, im Sinne der de V r i e s ' sehen Mutation, zusammen, so dass die Variante
rein weitergezüchtet werden kann, so stehen wir am VVerdepunkte einer neuen
Art. In diesem Falle brauchen die rein weitergezüchteten neuen Artcharaktere
für die Erhaltung der Art keinen Wert zu haben, ebensowenig ist hier eine lokale

Isolierung notwendig, um diese neuen Charaktere des Körperbaues oder der
Lebensweise von einer Vermischung mit der Stammart und einem Wiederauf-
gehen in dieselbe zu bewahren. Diese Form der Artbildung hat Verf. Entstehung
der Arten durch physiolgische Isolierung genannt. Drittens
müssen wir, wenn diese Deutung der Tatsachen richtig ist, mit der Möglichkeit
rechnen, dass bei einer Individuengruppe innerhalb einer Art durch Umbildung
der Generationsorgane physiologische Isolierung den anderen Artgenossen gegen-
über eingetreten sein kann, ohne dass gleichzeitig schon andere
morphologische Charaktere des Körperbaues uns die Mög-
lichkeit geben, diese physiologisch isolierte Formen-
gruppe von der ursprünglichen Stammform mit Sicherheit
als eine verschiedene Art zu erkennen.

„Beginnende Art-Divergenz auf physiologischer Grundlage" setzt daher
folgende Bedingungen voraus: Die Variante, die eben im Begriff ist, den Charakter
einer Art anzunehmen, muss zu einer Art gehören, welche die Neigung hat
abzuändern, also sporadisch auftretende Aberrationen und Lokalvarietäten zu
bilden; sie muss morphologische Charaktere des Sexualaiiparates besitzen, durch
welche sie mit voller Sicherheit von der Stammform und ihren Varietäten unter-
schieden werden kann. Ferner muss die Variante mit der Staiumform zusammen
in demselben Gebiet und zu gleicher Zeit vorkommen, auch müssen ausser der
Stammform womöglich noch mehrere Abweichungen vom Wert einer Varietät
(Lokalvarietät, Rasse) in demselben Gebiet und zu gleicher Zeit vorkommen, die

sich mit der Stammform und unter sich mischen. Endlich muss geschlechtliche
Entfremdung zwischen der Variante und der Stammform nebst ihren Varietäten
bewiesen oder nach Möglichkeit wahrscheinlich gemacht werden.

Die Hypothese des Verfs. wird sodann an einem praktischen Beispiel er-

läutert. Die Noctuide Iftiden/i di/nsfa Esp. mit ihren Varietäten bietet hierfür ein

brauchbares Material dar. Neben der Stammform ddusta kommen von dieser
Eule in Estland noch 3 Varietäten vor: haltk-d., sejitcntrionali.s und l/athensis. Die
anatomische Untersuchung des Sexualapparates dieser Formen ergab das uner-
wartete Resultat, dass der Bau desselben bei den beiden erstgenannten Varietäten
im Wesentlichen mit dem der Stammform übereinstimmt, bei der var. hatlifiisk

dagegen ganz bedeutende, konstante Formabweichungen vom Normaltypus auf-

weist. Diese Formabweichungen sind derart in die Augen springend, dass man
im Vergleich mit anderen Artengruppen derselben Gattung IhidciKi die liathciisis

wohl für eine von ndii^tn verschiedene Art halten könnte. I^erner kann es keineiu
Zweifel unterliegen, dass zwischen Ixitlii'nais. und den übrigen Formen schon
längst eine sexuelle Entfremdung eingetreten sein muss, denn sie erhält sich,

vollkommen rein unter diesen. Trotz der grossen Zahl von Exemplaren, die
Verf. untersucht hat, ist ihm nie ein sogenanntes LJebergangsstück vorgekonuuen,
oder eins, von dem man nicht mit voller Sicherheit hätte sagen können, ob es,

nach der Bildung der Genitalklappen zu urteilen, zu liailwnsis gehört oder nicht.

Das wäre nicht möglich, wenn sich linthciisis mit den übrigen Formen mischen
würde; dass aber diese nicht durch trennende Sch.ranken und Wechselkreuzung
bewahrt sind, muss man aus den zahlreichen Zwischenformen schliessen, die nach
Zeichnung und Färbung Uebergänge zwischen der Stanunart, hultiva und xcjitcu-

trioi/a/is bilden, obwohl eine typische s,'j)fe//tri(,/ia/ls oder haltica nach ihrem
Habitus wohl noch stärker von der Stammart abweicht als hatlwufiis. Durch
lokale Isolierung kann diese Entfremdung nicht hervorgerufen sein, ebensowenig
durch Verschiebung der Flugzeit oder durch eine bestimmte neue Futterpflanze.
Wir sehen uns also genötigt, zur Erklärung der geschlechtlichen Entfremdung
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bei liiiili,'iisis spezifische Duftapparate vorauszusetzen, welche die ijeschlechlliche
Affinität zwischen den Individuen dieser Form sicliern und, ßastardierunjijen aus-
schiiessend, zu einer Reinzucht derselben führen. Hand in Hand mit einer solchen
sich auf die Duftor^rane erstreckenden Mutante .^eht, wie Verf. früher nachfre-
wiesen hat, stets eine morphologische Veränderuntj in anderen Teilen des Geniital-
apparates, und eine solche liegt nach den Untersuchungen des Verfs. hier eben-
falls vor, nämlich in einer besonderen Bildung der Valva (Genitalklappe). Hätten
wir nun bei bathcnsis mit einer solchen, physiologisch isolierenden Mutante
der Genitalorgane auch andere Merkmale des äusseren Baues, der Färbung
und Zeichnung, die den landläufigen Wert von Artmerkmalen besitzen, so würde
niemand Anstand nehmen, in Ixithfiisis eine „gute Art" zu sehen. Das ist jedoch
nicht der Fall. Die Merkmale, die in ihrer Gesamtheit für den Habitus der var.
Ixithvii-six bestimmend sind, erlauben einem geübten Auge wohl im allge-
meinen die Erkennung dieser Form, doch ist kein einziger dieser Charaktere
ein Sondermerkmal der hatlii'n^fix; die bei dieser Varietät konstant gewordenen
Charaktere in Färbung und Zeichnung kommen sowohl bei der Stanimart (idiista.

wie bei der ab. jKi.ni(/ii ((/u/ih^r Hw.) noch sporadisch vor, wir haben also in diesen
Merkmalen kein sicheres Kriterium, mit welcher Form wir es im gegebenen
Falle zu tun haben: „Wir können bathcnsis somit nur als eine unfertige Art
bezeichnen und stehen hier an dem Punkte, wo wir nur von beginnender
Art-Divergenz sprechen können".
Vaney, C, et F. Maignon. Varia tions subies par le glycose,

le glycogene, la graisse et les albumines au cours
des m e t a m o r p h o s e s du Ver a s o i e. — Compt. rend. Acad.
Sei. CXL. p. 1192'5.

Verff. haben in einer Reihe von Versuchen während der Metamorphose
der Seidenraupe täglich die in den Raupen, Puppen und Imagines enthaltenen
Mengen von Glukose, Glykogen, Fett und löslichen Eiweisssubstanzen gemessen,
wobei nach Möglichkeit die gleiche Anzahl J 5 luul 1.L berücksichtigt wurde.
Es werden die angewandten chemischen Operationen kurz angegeben und die
erhaltenen bezw. berechneten Resultate in einer Tabelle zusammengestellt. Die
Kurve der G e w i c h t s v e r ä n d e r u n g e n erleidet plötzlich einen rapiden
Sturz bei Beginn der Verpuppung, neigt sich dann weiter sacht und regelmässig
während der ganzen mittleren Dauer der Metamorphose, vom 15. bis zum 17.

Tage, und fällt schliesslich kurz vor dem Ausschlüpfen noch einmal stark ab.

Die grössten Gewichtsverluste finden also statt zu Anfang und am Ende des
Puppenstadiums; sie fallen mit den Perioden zusammen, in denen sich die wich-
tigsten morphologischen Veränderungen, Verpuppung und Ausschlüpfen, voll-

ziehen. Im Gegensatz zu Bataillon und C o u v r e u r, welche behauptet hatten,

das Au.ftreten von Glukose (Traubenzucker) sei an einen bestimmten Zeitpunkt
- - gegen Ende der Spinnperiode — gebunden, haben die Verff. durch mehrjährige
Versuche festgestellt, dass dieser Zeitpunkt sehr variabel ist. Bald konnte das
Vorhandensein von Glukose schon am 2. Tage der Spinnperiode festgestellt

werden, bald trat dieselbe erst gegen Ende des Puppenstadiums oder selbst erst

am Tage vor dem Ausschlüpfen auf. Dagegen konnten sie die von den ge-
nannten Autoren gemachte Beobachtung bestätigen, dass mit Beginn des Ein-
spinnens eine intensive Glykogen bildung auftritt. Das Maximum des Gly-
kogengehaltes scheint mit dem Moment der Verwandlung der Raupe zur Puppe
zusammenzufallen; von da an nimmt er beständig ab, besonders auffällig un-
mittelbar nach dem Maximum und kurz vor dem Ausschlüpfen. Die Kurve des
Fett gehaltes zeigt im allgemeinen ein progressives Verschwinden dieser Sub-
stanz im Verlauf des Puppenstadiums; sie fällt besonders schnell zu Anfang
und am Ende der Verpuppung. Die für den Gehalt an löslichen Eiweiss-
stoffen erhaltenen Zahlen zeigen vom ersten zum zweiten Tage des Spinn-
stadiums eine starke Vermehrung dieser Substanzen; vom zweiten Tage bis

zum Zeitpunkt der Puppenbiidung bleibt dieser Gehalt annähernd konstant, dann
bemerkt man wieder eine regelmässige schnelle Vernünderung bis zum Augen-
blick des Ausschlüpfens.

Folgende Resultate ergaben sich also aus den Versuchen der Verff.:

1. Der Zeitpunkt des Auftretens von Glukose im Verlauf des Puppen-
stadiums ist variabel; er schwankt zwischen dem Beginn der Spinnperiode und
dem Zeitpunkt des Ausschlüpfens.

2. Der Chemismus der Metamorphose der Seidenraupe zeigt eine inten-

sive Bildung von löslichen Eiweissstoffen und Glykogen während
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der Spinnperiode, dann nach Bildung der Puppe einen konstanten Verbrauch dieser

Substanzen. Zu Beginn des Puppenstadiums übersteigt die Produktion an lös-

lichen Eiweissstoffen und Glykogen den Konsum, während nach dieser Periode

der Verbrauch die Produktion übertrifft.

3. Der Gehalt an Fett verringert sich ständig; während der ganzen
Dauer des Puppenstadiums übertrifft der Verbrauch stets die Produktion.

V a n e y , C., et F. M a i g n o n. I n f 1 u e n c e de 1 a s e x u a 1 i t e s u r 1 a

nutrition de J>oiii/)ij.f nmri aux derniers periodes deson
evolution. Localisation du glycogene, desgraisses
et des albumines sol übles au cours de la nymphose.
— Compt. rend. Acad. Sei. CXL. p. 1280—1283.

Verff. haben dieselben Messungen, die sie an den Raupen von B.

mori vorgenommen hatten, auch an Imagines angestellt, und zwar sowohl
unmittelbar nach dem Ausschlüpfen wie nach der Copulation und Eiablage.

Es stellten sich dabei merkliche Differenzen zwischen 5 5 und (^Q heraus,
wie eine zusammengestellte Tabelle beweist. Zur Zeit des Ausschlüpfens
bemerkt man bei den 55 eine Verminderung des Glykogens, eine sehr starke
Vermehrung des Fettes und ein geringes Anwachsen der löslichen Albumine.
Bei den QS^ dagegen lässt sich eine geringe Vermehrung des Glykogens sowie
eine Verringerung des Gehaltes an Fett und löslichen Eiweissstoffen konstatieren.
Nach der Copulation und Eiablage findet eine progressive Vermin-
derung der Reservestoffe, Glykogen und Fett, in gleicherweise bei den 55 wie
bei den ^^ statt.

Zur Vervollständigung der erhaltenen Resultate haben die Verff. auch
his'.ologische Untersuchungen über den Sitz der genannten Stoffe angestellt.
Glykogen konnte mit Hilfe besonderer Methoden im Fettgewebe, in den
Leucocyten und den Muskeln nachgewiesen werden; zum grössten Teil findet
es sich jedoch in den Fettzellen. Auch die im Körper des L enthaltenen Eier
enthalten diese Substanz in ziemlicher Menae. Verff. teilen nicht die Ansicht
von Bataillon, dass das Glykogen histolyti^chen Ursprungs sei; denn gerade
diejenigen Elemente, welche während der Metamorphose die grösste Aktivität
zeigen — Fettzellen, Leucocyten, Genüaldrüsen — , sind es, welche Glykogen
in grösserer Menge aufweisen. Fett findet sich im Verlauf der Metamorphose
der Seidenraupe: 1) in den Fettzellen, welche schon bei der Larv'e Fettsubstanz
enthalten und unverändert in die Imago übersehen; 2) in Elementen, welche
bei der Larve und Imago kein Fett enthalten, wohl aber während des Puppen-
stadiums. Besonders in den Leucocyten, den Hypodermiszellen und gewissen
Muskeln, vor allem jedoch in den Spinndrüsen konnte eine wahre „Verfettung"
konstatiert werden. Die Epithelzellen des Darmes zeigen gegen Ende des
Puppenstadiums Fettgranulationen; ebenso enthalten die Eier im Körper des L
Fettsubstanzen. Eiweisseinschlüsse finden sich in den Fettzellen, den
Leucocyten und den Zellen des weiblichen Genitalapparates. Die histologische
Untersuchung beweist ferner, dass die Fettzellen eine sehr aktive Rolle im
Chemismus der Metamorphose spielen. Diese Elemente behaupten sich während
der ganzen Dauer des Puppenstadiums und enthalten im Ueberfluss Fett, Gly-
kogen und lösliche Albumine; physiologisch betrachtet erinnert ihre Rolle bei
der Ernährung an die der Leberzellen.
Mirande,M. Sur la presence d'un „corps reducteur" dans

le tegumentchitineuxdesarthropodes. — Arch Anat.
microsc. VII p. 207—231.

— Surunenouvellefonction du tegument des Arthropodes
consideree commeorgane producteur de sucre. —
Arch. Anat. microsc. VII. p. 232—238.

Behandelt man Larven oder ausgebildete Insekten mit Fehl ing' scher Lösung
(Kupfersulfat, Weinsäure und überschüssige Kalilauge) und untersucht dann das
lutegument derselben mikroskopisch, so sieht man, dass sich innen in der
Chitincuticula, aber noch im oberflächlichen Teil, ein brauner oder roter Nieder-
schlag gebildet hat, welcher sehr \.jrschiedene Formen annehmen kann: bald
sind es feine Granulationen, die sich gleichmässig auf der Cuticula ausbreiten,
bald sind es regelmässig angeordnete Haufen, grosse braune Flecken oder zellig
aussehende Gebilde, welche bei demselben Insekt stets genau an denselben
Stellen auftreten, so oft man auch den Versuch wiederholt. Auch Silbernitrat
und Quecksilberjodür rufen dieselbe Erscheinung hervor, welche offenbar darauf
beruht, dass die Haut der Insekten an den Stellen, an welchen sich die metalli-
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seilen Niederschläge bilden, eine reduzierende Substanz enthält. Um den Sitz

derselben genau festzustellen, hat Verf. eine Anzahl von Larven und Imagines
untersucht: so wird die eigentümliche Form und Anordnung der Niederschläge
bei den Larven von Pio/i/iila ca.sei, Cal/ip/ioru oitmitorifi, ('cvidoniijia tara.vaci^ Urijo-

lih<int<i. seute/lar/s, ('(irpocuipsa ponioiwlla^ ('inei/iocdinpd pithi/ucninpu und Mcldloiitlxi.

riilipiris eingehend beschrieben und durch Abbildungen erläutert sowie eine grosse
Anzahl ausgebildeter Insekten aufgeführt, die auf dieselbe Weise untersucht
wurden. Verf. gelangte auf diese Weise zu dem interessanten Resultat, dass
jeder Fleck der Insertionszone eines subcutanen Muskels
entspricht, eine Tatsache, welche uns ein bequemes Mittel an die Hand
gibt, sich über die Insertionsstellen der Muskeln an der äusseren Haut mit
Leichtigkeit und grosser Sicherheit zu informieren. In gleicher Weise wie bei

den Insekten konnte die reduzierende Substanz auch bei Crustaceen, Myrio-
poden und Arachniden nachgewiesen werden; dieselbe ist also allen Arthropoden
eigentümlich.

Es drängt sich nun die Frage auf, welche Beziehungen zwischen der
Lokalisation des Niederschlages und den Muskeln bezw. dem epithelialen Gewebe,
welches die Chitincuticula ausscheidet, bestehen. Verf. hat diese Frage durch
mikroskopische Untersuchungen von Schnitten klarzulegen versucht. Wie schon

J a n e t beobachtet hat, setzen sich an die Insertionsstellen der Muskelfasern
chitinöse Faserbündel an, welche die Cuticula durchdringen; Verf. kann diese
Beobachtung noch dahin ergänzen, dass die Faserbündel an der äusseren Haut-
oberfläche mit scharf abgegrenzten, netzarligen Zonen (plages reticules) endigen,
unter denen der Sitz des Kupferoxydulniederschlages, und zwar im Innern des
Chitinfaserbündels, zu suchen ist. An Schnitten durch die Haut der Larve von
Calliphnru ooiiiitorla in der Nähe der hinteren Stigmen und an solchen durch
die Abdominalhaut von 'l\'(jeiieri<i (lomexüca konnte dann weiter festgestellt werden,
dass sich der Niedersc^hlag in den feinen Kanälchen findet, welche, von den
Hypodermiszellen ausgehend, die Chitincuticula in feinster Verzweigung durch-
setzen. Daraus geht hervor, dass die reduzierende Substanz in direkter Be-
ziehung zu den Epithelzellen steht; sie wird von ihnen ausgeschieden und dringt

mittels der die Cuticula durchziehenden Kanäle bis unter die oberflächlichen
Chitinschichten ein. Da die Kanäle an der Oberfläche der Cuticula ausmünden,
kann das Kupfersulfat in diese eindringen und erzeugt darin den Niederschlag.
Einen weiteren Beweis dafür, dass die reduzierende Substanz der Cuticula mit
den darunter liegenden Geweben in aktiver Beziehung steht, liefert die Tatsache,
dass der typische Kupferoxydulniederschlag nur bei der Behandlung des ganzen
Tieres mit Fehling'scher Lösung entsteht, nicht dagegen auf abpräparierten
Hautstücken. Getötete Tiere zeigen dagegen, wenn sie intakt gelassen werden,
selbst nach mehreren Monaten noch denselben Gehalt an reduzierender Substanz;
nach 8— 10 tägigem Fasten verringert sich die Menge derselben bedeutend.
Ausgebildete Insekten besitzen sie nur in geringer Menge, zuweilen gar nicht.

Die Bildung des „corps reducteur" ist also abhängig von der vitalen Aktivität

der betreffenden Individuen, wofür auch der Umstand spricht, dass die aus-
gebildete Puppe der Lepidopteren und Dipteren keine Reaktion mit Fehling'scher
Lösung gibt. —

Die Frage nach der chemischen Zusammensetzung des corps reducteur,

welcher im Tegument der Anthropoden enthalten ist, wird in der zweiten oben
zitierten Arbeit des Verfs. behandelt. Durch Aether konnte die reduzierende
Substanz leicht extrahiert werden; die Analyse ergab das Resultat, dass die frag-

liche Substanz Glukose (Traubenzucker) ist. Das Tegument der Arthropoden
besitzt also, als Zucker produzierendes Organ betrachtet, diese wichtige Funktion,

deren Ursache und Zweck noch unbekannt sind.

Seilliere, Gaston. Sur une diastase hydrolysante la xylane
dans le tube digestif de certaineslarvesdecoleop-
teres. Compt. rend Soc. Biol. LVII. p. 94041.

Verf. hat schon früher gezeigt, dass der Verdauungssaft bei //t'//.r poiudtiti.

und vielen anderen Landschnecken eine Diastase enthält, welche auf gewisse
Bestandteile des Holzes (la xylane du bois) lösend wirkt. Diese Diastase findet

sich in gleicherweise bei gewissen Insektenlarven; besonders die Larve eines

Cerambyciden {Plnimutoik variaiti/is L.) lieferte günstige Resultate. Die fusslose

Larve, die das typische Aussehen der Cerambycidenlarven hat, findet sich be-

sonders in Buchenholz, wo sie sich zwischen Holz und Rinde Gänge gräbt

und diese mit Excrementen ausfüllt. Um zu sehen, ob überhaupt eine Ver-
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dauung des „xylane" stattfindet, wurden sowohl das Holz wie die Excremente
auf den Gehalt an dieser Substanz untersucht und auf diese Weise konstatiert,

dass das Holz stets reicher an „xylane" war als die Excremente, die Rinde dagegen
etwa ebensoviel enthielt wie diese. Da die Larve sowohl das Holz wie auch
die Rinde angreift, dürfte der xylane-Gehalt der Nahrung in der Mitte zwischen
beiden liegen. Der geringere Gehalt an Kohlehydraten in den Excrementen
schien daher auf das Vorhandensein eines besonderen Enzyms hinzuweisen,
und in der Tat konnte dasselbe experimentell nachgewiesen werden. Es scheint
aus diesen Versuchen hervorzugehen, dass die Wichtigkeit des „xylane" als eines
Bestandteiles der Nahrung der Larven nicht unterschätzt werden darf; auch ist

anzunehmen, dass die vom Verf. aufgefundene Diastase, welche man wohl Xylanase
benennen könnte, noch bei vielen anderen holzfressenden Larven existieren wird.

Merrifeld, F. The president's address. — Transact. Ent. Soc.
London 1905. p. LXXXIIL — CXL

Verf. behandelt in dieser Mitteilung den Einfluss der Temperatur auf

Organismus und Lebensweise der Schmetterlinge. Im Wesentlichen werden nur
die bisher durch Experimente gewonnenen Resultate sowie die Beobachtungen
über Einfluss des Klimas usw. referiert, doch stützt sich Verf. bei seinen Aus-
führungen teilweise auf eigene Beobachtungen und Versuche, deren Resultate
mitgeteilt werden und in Tabellen zusammengestellt sind. So wird die Regel-
mässigkeit in der Entwicklung der Sommerpuppen einiger gemeinen Spezies durch
eine Tabelle veranschaulicht und über Versuche berichtet, welche beweisen,
dass Winterpuppen zu ihrer normalen Entwicklung der Kälte bedürfen, da Wärme
dieselbe nicht nur nicht fördert oder gar verzögert, sondern oft den Tod der
Puppe herbeiführt. Die Umwandlung der Wintergeneration von A. letvina

in das Sommer stadium ist auch Verf. nicht gelungen. Etwa 100 halberwachsene
Raupen wurden bei 21 27^ C. gezogen, die daraus erhaltenen Puppen monate-
lang bei 210 Q gehalten und in Interwallen von 14 Tagen einer Temparatur
von 27—32" C., zuweilen einer noch höheren, ausgesetzt. Das Resultat war,

dass alle eingingen bis auf eine, welche jedoch nur die Zwischenform jHiriiiKi

lieferte. Von 24 Kontrollpuppen, die unter normalen Bedingungen gehalten wurden,
schlüpften Ib im Frühjahr aus. Verf. ist der Ansicht, dass die Einwirkung der
Temperatur auf einem früheren Stadium (kurz nach der Eiablage, eventuell
sogar noch vor derselben) stattfinden muss, und ist mit Versuchen beschäftigt,

diesen Zeitpunkt näher zu bestimmen; zur Zeit der Abfassung seiner Mitteilungen
lagen sichere Resultate hierüber noch nicht vor.

Cholodkowsky, N. Neue Versuche über künsliche Varia-
tionen von Vanessa urticae. — Zeitschr. wiss. Insektenbiol.
I. p. 117 118.

Verf. hatte bereits im Jahre 1901 Experimente angestellt, um den Einfluss
des monochromatischen Lichtes auf Farbenvariationen bei \'. iirticae zu studieren.
Unter 50 Versuchsobjekten hatte er damals 3 recht sonderbare Abänderungen
erhalten; da aber die Gläser, in welchen die Raupen gezüchtet wurden, nicht
einwandsfrei vor Wärmestrahlen geschützt waren, so konnte die Möglichkeit
vorliegen, dass die Variationen nicht der verschiedenen Wellenlänge des Lichtes,
sondern verschiedener Beimischung der Wärmestrahlen ihren Ursprung verdankten.
Im Sommer 1904 wurden daher genaue Experimente angestellt. Ganz junge
Raupen wurden in Glaskästchen mit doppelten Wänden gebracht und zwischen
die Glasplatten eine wässerige Alaunlösung gegossen; die Dicke der Flüssig-
keitsschicht betrug etwa 1,5 cm. Die äusseren Wände des Kastens waren blau,

rot oder gelb gefärbt, die Reinheit der Farbe wurde spectroscopisch geprüft. Von
87 auf diese Weise gezüchteten Schmetterlingen war diesmal kein einziges so
absonderlich gefärbt wie die 3 vom Verf. früher beschriebenen Exemplare. Da-
gegen zeigte sich fast ausnahmslos eine starke Neigung zum Vorherrschen der
schwarzen Schuppen, so dass die erhaltene Varietät der bekannten var. jw/aris

Stgr. ausserordentlich gleicht. Da sämtliche Raupen und Puppen sich unter
ganz gleicher Temperatur und an demselben Orte entwickelten, so glaubt
Verf. annehmen zu können, dass die monochromatische Beleuchtung doch einen
deutlichen Einfluss auf die Färbung der Schmetterlinge hat und zwar der Wirkung
der erniedrigten Temperatur im ganzen aequivalent ist.

Phisalix, C. Sur la presence de venin dans les oeufs
d' abeilles — Compt. rend. Acad. Sei. GXLI. p. 275—278.

Verf. hat früher gezeigt, dass bei Amphibien und Reptilien die spezifischen,
von Giftdrüsen herrührenden Gifte sich auch in den Eiern anhäufen und bei der
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Entwicklung und Vererbung eine wichtige Rolle spielen können. Ist diese Be-
hauptung richtig, so nuisste sie sich auf alle giftigen Tiere anwenden lassen,

also auch auf die Eier der wirbellosen Tiere. In der Tat Hess sich der Beweis
an Bieneneiern erbringen. Verreibt man frisch abgelegte Bieneneier mit dest.

Wasser und impft die erhaltene Flüssigkeit einem Sperling ein, so treten bei

liiesem alle Symptome von Vergiftung durch Bienengift auf. Allerdings ist die

im einzelnen Ki enthaltene Giftmenge sehr gering: erst 475 Eier rufen beim
Sperling Vergiftungserscheinungen hervor, die einen langsamen Tod zu Folge
haben ; die doppelte Dosis tötet den Vogel schon nach 2 Stunden. Eine
Berechnung ergibt, dass ein Bienenei ungefähr 0,001 mg Gift enthält, d. h. den
150. Teil seines Gewichtes. So Rering diese Dosis auch an sich ist, so wichtig
ist sie doch für die Entwicklung des Eies; denn sie ist es, welche den
Partikelchen, die im Ei den Giftapparat repräsentieren, den Biophoren und Deter-
minanten Wei smann's, ihre spezifischen Eigenschaften verleiht. Indessen würde
die Gegenwart des Giftes in dem jungen Ei allein nicht genügen, die Bildung
dieses Apparates zu bestimmen, da ja das unbefruchtete Ei Drohnen liefert,

die bekanntlich keinen Giftapparat besitzen. Dieser wird bei den Drohnen nur
durch accessorische Drüsen der Vasa deferentia repräsentiert. Es scheint also,

als ob die Determinanten des Giftapparates im Ei nur zur Hälfte enthalten
seien, während die andere Hälfte sich im Spermatozoon oder in den Produkten
der männlichen accessorlschen Drüsen befindet. In diesem Falle wären diese

Drüsen den Giftdrüsen analog, welche, wie die Entwicklung zeigt, Anhänge des
weiblichen Genitalapparates sind, und je nachdem, ob die Sekretionsprodukte
dieser beiden Drüsen sich im FA mischen oder nicht, entstehen 5 5 oder LL mit
ihren charakteristischen Drüsenanhängen. Wie dem auch sei, es ist warscheinlich,

dass diese Anhanpsdrüsen bei den Erscheinungen der Entwicklung und Vererbung
eine wichtige Rolle spielen, welche bis jetzt verkannt worden ist.

S e m i c h o n , L. S i g n i f i c a t i o n p h y s i o 1 o g i q u e des c c 1 1 u 1 e s a

urates chez les Melliferes solitaires. — Compt. rend.

Acad. Sei. CXL. p. 1715—1717.
Verf. gibt zunächst eine kurze Uebersicht über die verschiedene Beur-

teilung, welche die bei allen Hymenopteren gefundenen Harnsäurezellen gefunden
haben — allgemein angenommen ist nur die Ansicht, dass sie e.xcretorische Funk-
tion besitzen —, und berichtet dann über eigene Untersuchungen an Larven
von solitären Bienen. Diese wurden teils an Larven, welche verschiedenen
Familien angehörten, teils an solchen, welche zu derselben Familie gehören, aber
sich durch die Dauer der Entwickelungsstadien unterscheiden, angestellt, wobei
einerseits V^erschiedenheiten, andererseits aber auch allen untersuchten Hymeno-
pteren gemeinsame Merkmale zutage traten.

Die Harnsäurezellen erscheinen frühzeitig. Gleich nach dem Verlassen
des Eies lagern sich die Excretionsprodukte dort ab und nehmen an Volumen
zu in dem Alasse wie die Larve grösser wird; während dieser Zeit besteht die

Nahrung aus Vegetabilien Von dem Augenblick an, wo die Larve träge und
unbeweglich wird, vermehren sich die fraglichen Zellen und ihr Inhalt nicht

mehr merklich, selbst nicht bei den Larven, welche mehrere Monate lang
überwintern (Mci/ac/tife (injentuta F., Das/fj^iur/a ji/iniüfu's Pz.). Auch bei den
Puppen und unreifen Imagines, d. h. während der Periode, in welcher das Tier

keine Nahrung zu sich ninnnt, findet keine Vermehrung statt. Bei der reifen

Imago nehmen die Harnsäurezellen an Volumen und wahrscheinlich auch an
Zahl ab; sie verschwinden bei Anthoiilioni iiersoiiiitn Illig. und O'^uiia corimUi Latr.

sogar mehrere Monate vor Beginn der „freien Lebensweise": bei Ihilictiis ijuddri-

ciiictiis F., Miujac/ii/t' artjt'iitdtd F. und Andrifiia iiii/nxu'/n'd llliger bestehen sie da-

gegen oft noch zu Anfang des freien Lebens fort. Beraubt man die Laive ihrer

Nahrung, so vermehren sich die „cellules ä urates'' rapide; vielleicht hängt dies

mit der ungewöhnlichen Muskeltätigkeit zusammen, welche die Larve entfaltet,

um wieder zu dem Futter zu gelangen. Bildung und Wachstum der Härnsäure-
zellen findet also besonders während des aktiven Larvenstadiums statt; während
der Periode der „verlangsamten" Lebensweise scheinen sie inaktiv zu sein. Bei
den Imagines sind sie in der Regel schon verschwunden, nur bei einigen Hyme-
nopteren bestehen sie noch eine Zeit lang bei der Imago fort.
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Der „Rüssel'

Heber den Bau der rudimentären fTZundwerkzeuge bei

Sphingiden und Saturniden.
Mit 17 Abbildungen.

Von Dr. Emil HättiCh, Freiburg i. B.

(Schluss aus Heft 8.)

hat eine Länge von 0,476 mm, die Aussenwandung
trägt Dornchen, Sal'tbohrer und Tasthaare. Das hinere birgt die ge-

wundene Trachea und Ganglienzellen. Der Basalteil der Maxülen
enthält eine schwache „Basalmuskulatur".

Die Mundöffnung ist eng, ebenso der kurze Mundkanal.
Die Schlundkopfdecke wird von den bekannten Muskellagen ge-

bildet und ist gegen die eigentliche Schlundkopfhohle durch eine ge-

faltete Chitinschicht
Tr abgeschlossen. Die

Schlundplatte ist nur
sehrwenig nach unten
gewölbt. Die „dor-

nigen Fortsätze" am
engen Oesophagus-
eingang fehlen, eben-
so die „Mundklappe".
,Papillenfelder' an der
Schlundplatte mit vie-

len in Gruben sitzen-

den Papillen sind

jedoch vorhanden.
Oberlippe und Un-

terkiefer sind klein,

zeigen aber den ty-

pischen, schon mehr-
fach beschriebenen
Bau.

Die Maxillartaster

sind ein-, die Lippen-
taster zweigliedrig.

Die nunmehr zur

Besprechung kom-
menden Saturniden -Arten besitzen Maxillen, die zwar auch schon be-
trächtlich reduziert sind, immerhin aber in ihrem Aussehen an ausge-
bildete Rüssel erinnern; sie sind nämlich alle an der Basis verbreitert und
spitzen sich nach vorn zu; mitunter zeigen sie sogar eine leichte

Einrollung,

C. Antheraea Pernyi G u e r.

Die schmale Oberlippe ist tief ausgebuchtet; in ihrem mittleren
Teile sitzt der mit feinen Härchen besetzte, ungefähr dreieckige
Epipharynx; zu beiden Seiten der Oberlippe sind dann wieder die

Tr

Fig. D. Maxille von S<tt/trn/(/ l\ijri.

Vgr. 140.

Tr-Trachea. S-Saftbohrer. Tz-Tas.zäpfchen.
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rundlichen Vorsprünge mit ihrem starren Borstenbesatze wahrzu-

nehmen.
Das Rüsselrudiment ist an der Spitze schwach eingerollt und er-

reicht eine Länge von beinahe 3 mm. Die Aussenwandung hat

„Dornchen" und gut ausgebildete Tasthaare. Die „Saftbohrcr" sind

stärker und länger als z. B. diejenigen von >s'«/. Pi)i'l oder Aijila Tau
(vgl. Textfig. 6).

Die Trachea macht auch hier wiederum Biegungen und Schlin-

gungen; es gelang mir aber nicht nachzuweisen, ob die Trachea als

Hauptstamm in der Basis entspringt und sich in ihrem weiteren Ver-

laufe in einzelne Scitenzweige,

die sich aufrollen, auflöst oder
aber ob getrennt von einander
verlaufende Aeste vorliegen,

von denen sich dann jeder für

sich aufknäult.

Ganglienzellen, die zu den
Tastorganen auf der Oberfläche

hingehen und ihren Ursprung,
wie schon mehrmals hervor-

gehoben wurde, vom unteren

Schlundganglion nehmen,
konnte ich auf Querschnitten

sehr gut und deutlich er-

kennen.

In der schon öfters er-

wähnten Arbeit Walters:
„Beiträge zur Morphologie der

Schmetterlinge" (1885) findet

sich u.a. noch folgende bemer-
kenswerte Stelle: „Die Rüssel-

rinne wird bei der Rüssel-

reduktion auch länger er-

halten, als die bisherigen An-
gaben berichten; bei günstiger

Lage der Maxille kann man ihre Reste an den meisten auf dem
niedersten Reductionsgrade erkennen. Ihre typische Wandbildung
schwindet allerdings, wie die des ganzen Organes auf einer Stufe, die

uns die Ladenreste noch gestreckt und leicht krümmbar, wenn auch

nicht mehr wirklich rollbar zeigt. Länger aber erhalten sich die Reste

der Verschlussvorrichtungen an den Rinnenrändern, allerdings in schliess-

lich nur noch minimaler Andeutung. Die Rinne ist dann durch die

breitere Innenfläche der papillenförmigen Ladenstummel gebildet, deren

etwas vorspringende oder verdickte Ränder eine ganz feine Zähnelung
erkennen lassen". Trotzdem die Maxillen von Penii/i grösser und
weniger reduziert sind als die bis jetzt beschriebenen, so lassen doch

auch sie weder die „Reste einer Rinne", noch eines Verschlussapparates

erkennen; ebensowenig konnte ich Rinnenstifte nachweisen. Auch die

diesbezüglichen Untersuchungen bei den andern, noch zur Besprechung

kommenden Saturniden-Maxillen ergaben nichts, was mit der obigen

Angabe Walters übereingestimmt hätte. Nur Telea Polyphemus

Fig. 5 a.

Querschnitt durch die rechte reduzierte

Maxille von Stif/n-nia Tyri.

Vgr. 200.

S-Saftbohrer. Nz-Nervenzelle.
N-Nervenfaser.
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macht hierin eine Ausnahme, wie noch gezeigt werden wird. — In der

Anlage des Schlundkopfes weicht Aniheraeu Pomijl von allen bis jetzt

besprochenen Fällen ab. Der Schlundkopf ist nämlich nicht eine

einfache Erweiterung des Oesophagus, sondern zerfällt in zwei Abtei-

lungen: eine vordere, deren direkte Fortsetzung der Oesophagus bildet,

und eine zweite, schräg nach hinten oben aufsteigende, die starke

Längsmuskelbündel nach der Kopfwand entsendet. Die Schlundplatte

von Aniheraca Poniiii wölbt sich nach oben. Die Unterlippe ist sehr

klein. Die Maxillarpalpen sind eingliedrig, die Labialpalpen bestehen

aber hier aus 3 Gliedern.

D. 'Voloa Poliiplicmus Gramer.
Die 2,8 mm langen, an der Basis breiten Maxillen sind am Vorder-

ende spitz ausgezogen (vgl. Textfig. 7). Ueber ihre ganze Oberfläche

ziehen runzelige Erhebungen hin, die ihr ein sehr unregelmässiges
Aussehen geben.

Die Runzeln er-

weisen sich auf

Längsschnitten

als starke Ghitin-

zapfen, auf denen
Tastzäpfchen sit-

zen. In den Ghi-
tinzapfen vermu-
te ich die Reste

der ehemaligen
Ghitinleisten und
werde in meiner
Vermutung da-

durch noch be-

stärkt, dass zwi-

schen den Zapfen
feine Dörnchen
sich bei stärkerer

Vergrösserung
sehr schön erken-

nen lassen. luden
Dörnchen haben
wir aber, wie im
Allgemeinen Teil

gezeigt wurde,
„Fortsetzungen

derGhitinleisten"

zu sehen.

Den Verlauf der

Trachea genau
festzustellen war
wegen der run-

zeligen Oberfläche unmöglich. Da aber auf Querschnitten neben
einander gelegene Lücken auftreten, die das Innere der Maxillen —
besonders in der Gegend der Rüsselspitze — fast ganz ausfüllen und
diese nur Teile des durchschnittenen Tracheenrohrs sein können, so

R

Fig. 5b. Sagittalschnitt durcli den Kopf von

Vgr. 80.

St-Stirn. R-Rüssel. Mk-Mundkanal. Sk-Schlundkopf.

Sd-Schlundkopfdecke. Sp-Schlundplatte. Oe-Oesophagus.

0-Oberlippe. Lm-Musculus levator medianus. Ls-Levator

lateralis. Rm-Ringmuskulatur d. Schlundkopfdecke.
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muss ich annehmen, dass auch bei 7Wm Pohiphemun die Trachea sich
im Innern der Maxillen aufgeknäult hat. Der Basalteil enthält die

schwache Basalmuskulatur. Ganglienzellen liegen ebenfalls im Innern
der Maxillen.

Ich habe im vorigen bereits kurz darauf hingewiesen, dass 7Wm
l'olHjtlieiiiufi die einzige Saturniden-Art ist, die noch Reste der ehema-
ligen Rüsselrinne sowie des Verschiussapparates aufweist. Chitinleisten

besitzt die Rinne nicht mehr, auch Rinnenstifte fehlen. Dagegen ist

der Verschlussapparat noch ganz
gut entwickelt; er wird wie bei

normalen Rüsseln gebildet von
einem dornartigen Fortsatz der

Ober- und einem Chitinhaken der

Unterseite (vgl. Textfig. 8). Ich

glaube aber, dass trotz dieser Ver-
schlusseinrichtung ein wirklicher

Verschluss, zu einem Saugrohr doch
nicht mehr zustande kommt. Die
Innern Mundteile von Telea Po/tj-

jJiemm sind bereits von K i r b a c h

(1884) richtig beschrieben worden;
ich kann daher wohl auf seine

Schilderung verweisen.

E, PLatysmnia Cecropia. L.

Der Rüssel ist ein breiter,

häutiger, nach vorn sich verjüngen-

der Lappen; seine Länge beträgt

0,84 mm. Die Oberfläche besitzt feine Dörnchen, die namentlich

am Maxillenrande besonders gut hervortreten, ausserdem Tasthaare

und an der Spitze Saftbohrer (vgl. Textf. 9).

Den Verlauf der Trachea konnte ich nicht feststellen.

Ausser der Trachea birgt das Rüsselinnere von Cecropia Ganglien-

zellen, die an der Basis der Tastorgane gelegen sind; auch das „System
der Basalmuskeln" (K i r b a c h) ist erhalten, d. h. also Muskelbänder
an der Maxillenbasis.

Unter Berücksichtigung der Rüssellänge ist der eingliedrige Ma-
xillartaster sehr gut entwickelt. Die Labialpalpen sind zweigliedrig.

Die Mundöffnung ist ziemlich weit, der Mundkanal dagegen kurz

und englumig.
Der Schlundkopf zerfällt in drei Abschnitte, die bereits Kirb ach

(1884) beschrieben und auch abgebildet hat. Zu seinen Ausführungen
möchte ich nur bemerken, dass die dritte, von ihm mit C bezeichnete

Abteilung auf meinen Präparaten weniger tief einspringt, als er es in

seiner Figur gezeichnet hat.

F. Acüati Luna L.

Eine runzlige Oberfläche ist auch bei Äctias Luna äusserlich ein

hervortretendes Merkmal der Maxillen ebenso wie die feinen, dorn-

artigen Gebilde, die die Oberfläche dicht besetzen. In Gruben ein-

gesenkte Tastzäpfchen befinden sich vornehmlich an der Basis der

Maxillen, während das vordere Ende weniger davon aufweist; sie sind

P

Fig. 5 c.

Papillenfeld v. l^afunüa Pi/ri.

Vgr. 40.

P-Papillen. Cg-Chitingruben.
St-Stirnfeld.
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von Ganglienzellen begleitet. Die Trachea ist aufgerollt, die sog.

„Basalmusculatur bei den Maxillen dieser Art sehr schön zu verfolgen.

Mundöffnung und Mundcanal sind weit. Der Schlundkopf zer-

fällt ganz ähnlich, wie dies bei Platijmmia ('erropla der Fall war, in

drei Abschnitte. Der Oesophagus ist eng und wird von kräftiger

Musculatur umgeben, die von der Schlundkopfdecke herrührt; die

übrigen Muskellagen der Decke zeigen den bekannten Bau und Ver-

lauf. Umgeben wird die Schlundkopfdecke von einer dünnen, leicht

gewellten chitinigen Cuticula. Die Schlundplatte ist wenig nach unten
gebogen.

Die Oberlippe ist schmal, hat an ihrem unteren, mittleren Teile

den Epiphary.nx ansitzen und trägt an den Vorsprüngen die Tast-

borsten.

Der Maxillartaster besteht aus einem-, der Labialtaster aus 2 Gliedern.

G. PJdiosannia Cijutlda Grote.

Die Maxillen sind ca. 2,3 mm lang und zeigen einen von den
jetzt betrachteten Saturniden-Maxillen äusserlich vollständig ab-

weichenden Habitus, der

weniger durch die breiten,

mit Dornen und Saftbohrern

besetzten, runzligen Quer-
streifen der Oberfläche, als

besonders durch sehr lange

Haare, die dicht nebenein-
ander stehen, bedingt wird
(vgl. Textfigur 10). Die
Haare sind in grosse Gruben
eingesenkt und enthalten

in ihrem Innern einen

„Axenfaden", sind daher
wohl sicher Organe des
Tastsinnes; wegen des dich-

ten Haarbesatzes gelang es

mir nicht, die Trachea zu
erkennen. Ganglienzellen
und die schon so cft be-

sprochene Basalmusculatur
sind im Maxilleninnern vor-

handen.
Der Schlundkopf hat einen sehr weit nach hinten gehenden Ein-

sprung. Die Musculatur der Schlundkopfdecke entspricht derjenigen
der andern von mir untersuchten Saturniden. Der Maxillartaster" ist

ein-, der Labialtaster zweigliedrig.

C) V e r g 1 e i c h u n g.

Eine Vergleichung der rudimentären Mundwerkzeuge "

bei Sphin-
giden und Saturniden einerseits und mit den ausgebildeten Mundteilcn
(Saugrüsseln) der meisten anderen Gross-Schmetterlinge andererseits
ergiebt folgendes:

Die Oberlippe der Sphingiden und Saturniden mit reducierten
Mundwerkzeugen ist sehr schmal und tief ausgeschnitten; seitlich

Tz

Fig. 0. Maxille von Anthrracd Peniiji.

Vgr. 25.

S-Saftbohrer. Tz-Tastzäpfchen.
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läuft sie in zwei Vorsprünge aus, die an ihren stark verhornten
inneren Rändern einen dichten, starren Borstenbesatz haben. Am
mittleren Teile der Oberlippe, und zwar auf ihrer Unterseite, sitzt der
unpaare, mit zahlreiciien feinen Härchen besetzte Epipharynx.

Wie bei allen Gross-Schmetterlingen, so fehlen auch bei den von
mir untersuchten Sphingiden und Saturniden die Mandibeln voll-

ständig; hingegen zeigen Sphingiden und Saturniden in der Ausbildung
ihrer Maxillen bedeutende Abweichungen von ausgebildeten Schmetter-
lingsrüsseln. Der Grad der Reduction ist aber bei den einzelnen

Arten verschieden; das kleinste Mass einer solchen zeigen innerhalb

der Sphingiden die Rüssel
der Gattung Smerinthus.

In ihrem Aussehen ent-

sprechen sie fast vollständig

einem ausgebildeten Rüssel
und sind von diesem nur
insofern verschieden, dass
sie kleiner und weicher ge-

worden und an der Spitze

sehr wenig eingerollt sind;

auch histologisch treten

keine besonderen Unter-

schiede hervor.

Die convexe Aussen-
seite eines Rüssels von
ßmoi'infJius hat nämlich
ebenso ihre Querstreifen

aus Chitin wie diejenige

eines ausgebildeten Rüssels;

dasselbe gilt von der con-

caven Innenseite. Letztere

besitzt auch Rinnenstifte

(vgl. Textfig. 2a), während
die Aussenseite mit Tast-

zäpfchen, Saftbohrern und Tasthaaren ausgerüstet ist, die in ihrem
Bau vollkommen mit den homologen Gebilden eines ausgebildeten
Rüssels übereinstimmen. Die Maxillen der Gattung Sinrrint/ai.s er-

halten auch diirch ineinandergreifende Platten der Ober- und Haken
der Unterseite einen festen Zusammenschkiss.

Einen viel höheren Grad einer Reduction der Rüssel zeigen da-

gegen die von mir untersuchten Saturniden-Arten. Nicht nur äusserlich,

in Form und Aussehen weichen sie von einem ausgebildeten Schmetter-
lingsrüssel und auch einem solchen von SmcriDilius ab, sondern auch
ihr histologischer Bau ist ein ganz anderer. — Was zunächst die Form
betrifft, so haben wir Arten, bei denen sich an Stelle des Rüssels zwei
kaum mehr sichtbare Höckerchen und Wärzchen vorfinden; andere
besitzen verhältnissmässig breite, lappige Maxillen und wieder andere
zeigen Maxillen, die an ihrem vorderen Ende zugespitzt und leicht

eingerollt sind, gegen die Basis aber allmählich breiter werden, ohne
jedoch mit einander zusammenzuhängen.— Histologisch betrachtet finden

sich auf der Aussenseite keine sog. Chitinleisten mehr. Nur noch

Fig. 7

Maxille von Tclra l'oliJiilirinuH.

Vgr. 10.

S-Saftbohrer. Tg-Tastzäpfchen.
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oV

uV

Fig. 8.

Querschnitt d. Maxille

von Tclca Pohjpltemus.

Vgr. 40.

Tr-Trachea. oV-oberer,
uV-unterer Verschluss-

haken.

viele feine „Dörnchen", mit denen die runzlige Oberfläche aller Sa-

turniden-Maxillen besetzt ist, sind als Homologa der Querleisten auf

ausgebildeten Rüsseln aufzufassen. Die Innenseite, die bei ausge-

bildeten Rüsseln ebenso wie bei denjenigen von Smrrmthx.s zu einer

halbrohrförmigen Rinne geworden und mit

Chitinstreifen versehen ist, lässt bei den
Saturn iden-Maxillen nichts derartiges mehr
erkennen. Ein Verschlussapparat fehlt durch-

gehend; nur Telea Poljipliomus zeigt in ihren

Rüsselrudimenten die Reste eines Verschluss-

apparates. Die Tasthaare resp. Tastzäpfchen

endlich auf der Aussenseite der Rüssel der

Saturniden sind Bildungen, die auch gut ent-

wickelte Rüssel haben; sie sind aber viel ein-

facher gestaltet und bestehen nur noch aus

einem kurzen Centralcylinder, den ein ein-

facher Chitinring wallartig umgibt.

Die Trachea im Innern der reducirten

Maxillen der Sphingiden und Saturniden ver-

läuft nicht mehr einfach und ganz leicht ge-

wellt wie in einem ausgebildeten Rüssel,

sondern sie hat sich verzweigt, in Schlingen

gelegt oder ist sogar stark zusammengeknäult. Ob dieser Tracheen-
knäuel nun von einer einzigen, aus dem Basalteil jeder Maxille

herrührenden Trachea abzuleiten ist, oder aber, ob die Win-
dungen jeweils einzelnen gewundenen Tracheenästen, die sich von
einem Hauptstamme abzweigten, entsprechen, konnte ich nicht be-

stimmt nachweisen. Ausser
der Trachea enthalten alle

reducierten Rüssel im ;Innern

Nervenzellen, deren Fasern

zum unteren Schlundganglion
laufen. Die sog. „Basalmus-
culatur" im Innern eines aus-

gebildeten Schmetterlingsrüs-

sels, die, wie ausgeführt, den
Zweck hat, durch ihre Contrac-

tion den Rüssel zwischen die

Labialpalpen zu drücken,kommt
in sehr schwacher Ausbildung
in allen untersuchten Maxillen

vor; der „Ladenmuskel" da-

gegen, der einen Rüssel, wenn
er eingerollt ist, zu strecken

hat, fehlt. Im Gegensatz zu
den äusseren sind die inneren,

im Kopfe versteckt liegenden Mundteile bei Sphingiden und Saturniden,
sowohl unter sich als auch mit ausgebildeten Mundwerkzeugen ver-

glichen, nicht erheblich verschieden.

Der Mundcanal und die die Schlundkopfdecke bildende Chitin-

membran sind gefaltet. Ueber der Chitinmembran spannt sich eben-

Fig. 9.

Maxille von JHafjjmmia Cecropia.

Vgr. 40.

S-Saftbohrer.
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SO wie im ausgebildeten Zustande eine dicke Lage von Längsmuskeln
aus, die von der vorderen Partie der Decke über diese iiin nach
hinten verläuft und entweder am Hinterrande der Grundplatte, d. h.

an der Unterseite des Schlundkopfes, inseriert oder sich aber in Ver-
bindung mit einer über die Längsmusculatur hinweggehenden starken
Schicht von Quermuskeln am Anfangsteil des Oesophagus anheftet.

Von der Oberseite des Schlundkopfes geht ein unpaarer Stirnmuskel
(Levator medianus) an die Stirnwand, und zwei „Seitenmuskeln (Leva-
tores laterales) führen nach der Scheiteldecke des Kopfes.

Das Lumen des Mundcanals und des Schlundkopfes ist bei den
Sphingiden, bei denen eine Rüsselreduction eingesetzt hat, weit, bei
den Saturniden dagegen entspricht es jeweils dem Grade der Rück-

bildung, die die Mundteile, besonders die

äusseren, erfahren haben. So hat denn die

Gattung Sdfnrnia selbst und ^l</lt'a Tau, deren
Mundwerkzeuge von allen Saturniden am
stärksten reduciert sind, einen engen Mund-
canal und einen ebenfalls engen, kurzen, aus
nur einer Abteilung bestehenden Schlundkopf.
Dagegen haben die übrigen Saturniden-Arten,
bei denen die Rüsselreduction noch keine so

bedeutenden Fortschritte gemacht hat, wie bei

ßaturnia und Aglia Tau, einen weiteren Mund-
""-" canal und Schlundkopf. Dieser zerfällt bei

p. .. ... einigen Saturniden-Arten sogar in einzelne
l-ig. lU. Maxille von

Abteilungen; dadurch unterscheiden sich diese
Philosomia CijnfJda. Arten nicht nur von den Angehörigen der

Vgr. 25. eigenen Gattung, sondern auch von den
Th-Tasthaare. Sphingiden mit verkümmerten Mundwerk-

zeugen und von denjenigen Schmetterlingen,

die im Besitze ausgebildeter Mundteile sind.

Die Mundklappe, die den Schlundkopf nach aussen hin abschliessen

soll, ist bei den Sphingiden mit verkümmerten Mundteilen noch er-

halten geblieben, bei den Saturniden aber fehlt sie. Zahnartige Fort-

sätze, die den Oesophagus verschliessen könnten, kommen bei Sphin-
giden und Saturniden nicht mehr vor.

Alle untersuchten Sphingiden und Saturniden haben eine kleine,

zarthäutige, dreieckige Unterlippe, die derjenigen eines Schmetterlings

mit ausgebildeten Mundwerkzeugen entspricht; ferner besitzen sie, wie
alle Gross-Schmetterlinge, einen eingliedrigen, mit dichten Haaren be-

setzten Maxillartaster. Der Labialtaster ist bei den untersuchten Sphin-

giden dreigliedrig, bei den Saturniden besteht er mit Ausnahme von
AntJicmea Prnii/i, deren Labialtaster Sgliedrig ist, aus nur zwei Gliedern.

D) Allgemeine Betrachtung.
In der Natur sind Insecten und Blumen in engste Beziehungen

zu einander getreten, und es besteht heute kein Zweifel mehr, dass

sich zwischen beiden eine gegenseitige Anpassung ausgebildet hat,

die auf die verschiedenste Weise zum Ausdruck kommt. Bei den
Schmetterlingen zeigt sich die durch Anpassung ans Blumenleben,
speciell an das Honigsaugen, gegebene eigenartige Anpassung mor-
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phologisch vor Allem im Bau der Mundteile, besonders im „Saug-

rüssel", der ja bei den meisten Gross-Schmetterlingen und den

Schwärmern seine grösste Mächtigkeit und den compliciertesten Bau

erreicht hat.

Wenn es unter diesen hoch organisierten Gross-Schmetterlingen

Arten gibt, wie z. B. die Saturniden und KinennHius innerhalb der

Sphingiden, die keinen typischen „Saugrüssel" mehr besitzen, sondern

an Stelle eines solchen zum Teil nur noch kümmerliche Reste haben,

so können derartige Bildungen nur auf zweierlei Weise eine Erklärung

finden: Entweder sind solche Arten trotz ihrer sonstigen hohen Or-

ganisation noch nicht vollkommen entwickelt wie die übrigen Gross-

schmetterlinge, die im Besitze eines Saugrüssels sind, und ihre Ent-

wicklung wird noch so lange weiter gehen, bis ein Saugrüssel erreicht

ist, oder aber sie hatten früher einen solchen besessen, waren also

genau so weit in der Entwicklung gewesen wie die andern Schmetter-

linge, aber ihr Rüssel hat sich unter der Einwirkung von gewissen

Factoren zu seiner jetzigen Gestalt zurückgebildet? Welcher von

diesen beiden Erklärungsversuchen ist nun der wahrscheinlichere? In

allen bis jetzt über Schmetterlingsmundteile erschienenen Arbeiten

wird die Kurzrüsseligkeit, wenn sie überhaupt erklärt wird, immer als

eine Rückbildung aus einem, ehemals völlig entwickelten Rüssel gedeutet

(cf. Breitenbach 1882, Walter 1885). Bei dieser Erklärung war

die Form der veränderten Mundteile besonders ausschlaggebend; die

Form allein kann aber doch unmöglich die Frage, ob eine Rückbildung

vorliegt, entscheiden. Eine befriedigende Lösung der Frage kann nur

erzielt werden, wenn auch die anderen Organe, die mit den Mund-
teilen in engstem Zusammenhang stehen, auf ihre Organisationshöhe

hin untersucht und für die Erklärung verwendet werden. Zu diesen

Organen gehört vor Allem das Verdauungssystem. Das Verdienst,

dieses zum ersten Male in dem eben erwähnten Sinne untersucht zu

haben, gebührt Petersen (1902). Er sagt:

„Was den Verdauungscanal betrifft, so glaube ich in der Form-

verschiedenheit des Vorderdarmes ein sehr wichtiges Merkmal gefunden

zu haben, das uns bei reducierten Mundteilen diese erst mit Sicherheit

richtig deuten lehrt. Da nämlich ein einmal erworbener Saugmagen
infolge von Functionswechsel als aerostatischer Apparat auch dann

noch persistiert, wenn der Saugrüssel vollständig rückgebildet ist, da

ferner bei noch erhaltenen kauenden Mundteilen und auch bei Beginn

der Rüsselbildung der Vorderdarm nur die kropfartige Anschwellung

zeigt, wie wir sie auch bei anderen Insectenordnungen mit kauenden

Mundteilen finden, so sind wir in den Stand gesetzt, den Zustand

der Mundteile auf sicherer Basis abzuschätzen. L((sioatmi)a qn^mi.s L.

und Endromi-s rer.sicolom L. z. B., die trotz der verkümmerten Mund-
teile noch einen deutlichen gestielten Saugmagen besitzen, werden

wir als secundär abgeänderte Formen von Vorfahren abzuleiten haben,

die einen functionierenden Saugrüssel besessen haben, während llephdns

und andere im Besitze von Mundteilen sind, die nicht dieselbe Ent-

wicklung durchgemacht haben können wie bei den erstgenannten

Arten, sondern von einem primitiven Zustand herstammen, da sie alle

nur eine kropfartige Anschwellung des Vorderdarmes besitzen
"

„Die Saturniden nun" fährt Petersen fort, „zeigen in den Mundteilen
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und der Bildung des Vorderdarmes diirchwejcj ein so primitives Ver-

lialten, dass wir sie nach diesen Organen mit Entschiedenheit für eine

sehr alte und primitive Gruppe halten müssen."
Ich habe nun von Saturniden nur IHatysamia C^cropia L., die mir

nach den Untersuchungen allein noch (von sämtlichen Saturniden) zur

Verfügung stand, ebenfalls auf die Beschaffenheit des Verdauungstractus

hin untersuchtjda ich dervon Petersen vertretenen Ansicht,dassdieSatur-

niden eine sehr primitive Gruppe seien, doch nicht recht beistimmen konnte.

Meine Untersuchungen ergaben, dass diese Art ebenso einen gestielten

Saugmagen besitzt wie alle andern Gross-Schmetteriinge und wie auch
Siiz/'nui/nis. Safi/rnia Pijri L. besitzt nach den Untersuchungen Bordas
(1902) ebenfalls einen „grossen, blasenförmigen Saugmagen". Auf

Grundl dieser Resultate leite ich also auch die Saturniden von solchen

Vorfahren ab, die einen „functionierenden Saugrüssel" besessen haben,

und halte sie daher ebenfalls für secundär abgeänderte Formen wie

die Gattung Sz/wrlnflrus. Die Frage, ob wir in den Saturniden und
bei der Gattung SmerinfJ/ns unter den Sphingiden eine primitive, noch
weiterer Entwicklung fähige Gruppe vor uns haben, muss daher nach

den obigen Ausführungen verneint werden, zumal da sich keine andern

Beweise für das Gegenteil, viele aber für eine Reduction erbringen

lassen. So ist z. B. der Maxillartaster in allen untersuchten Fällen

eingliedrig. Die primitiven alten Schmetterlingsgruppen dagegen,

nämlich die Kleinschmetterlinge, haben nach den Untersuchungen
Walters (1885) aber immer einen Maxillartaster, der mehrgliedrig ist.

Ich schliesse mich daher diesem Autor an, wenn er sagt: „Der Mangel

des Rollrüssels bei vielen Spinnern ist keineswegs Document eines

ursprünglichen Verhaltens, der Beweis für ein besonderes Alter der

Gruppe, sondern ist entschieden auf späteren Verlust zu beziehen,

den auch ihr wenig ausgebildeter Maxillartaster befürwortet; bei ur-

sprünglichem, noch aus einer älteren Insectengruppe datierendem Sauger-

mangel wäre ein sechsgliedriger Maxillartaster zu erwarten, weil diese

für die Klasse der Insecten überhaupt höchste Gliederzahl einigen

Kleinfaltern zukommt". Dasselbe gilt für den Labialtaster. Das Fehlen

der Mandibeln, die die ältesten Microlepidopteren alle noch besitzen

(vgl. wiederum Walter, !885), bei den Sphingiden und Saturniden

ebenso wie bei den Gross-Schmetterlingen überhaupt, spricht gleichfalls

für eine secundäre Reduction.

Bei ^^menntlms und bei den Saturniden hat sich die Rüsselträchea

in den Stummeln in Schlingen gelegt, resp. aufgeknäult; sie „entspricht

also nicht etwa dem Reductionsgrade oder der geringen Länge der

sie bergenden Maxillarlade an Weite des Lumens und absoluter Länge,

sondern zeigt, offenbar das Bestreben, eine ihr erblich ursprüngliche

Länge mit grosser Resistenz beizubehalten" (Walter, 1885). Nun durch-

zieht aber bei den primitivsten Kleinschmetterlingen, nämlich den

Micropteryginen und einigen T'/z^m-Arten, ein einfaches Tracheenrohr

den kurzen, kaum krümmbaren Rüssel gleichmässig. Deshalb glaube

ich die Aufrollung der Trachea in den von mir untersuchten Fällen

einzig durch späte secundäre Reduction aus langrüsseligen Formen
erklären zu können. Neben der Trachea müssten meines Erachtens

auch die im Kopfe versteckt liegenden Mundteile ein ganz anderes

Aussehen haben, wenn sie sich erst entwickeln sollten, und es müsste
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z. B. die Musculatur der Schlundkopfdecke viel schwächer entwickelt

sein, als sie es tatsächlich ist; ob nun aber die kräftij^e Musculatur

der Schlundkopfdecke, nicht doch einen besonderen Zweck zu erfüllen

hat, soll am Schlüsse noch erörtert werden.

Auf Grund meiner Untersuch uniren komme ich
ebenso wie Walter, Kirbach und Breitenbach zu dem Schlüsse,
dass die Veränderung der Mundteile bei Sphin-
giden und Saturn iden als eine Rückbildung aus
ehemals höher entwickeltem Zustande anzu-
sehen ist.

Die Frage, warum bei sonst so sehr veränderten Mundteilen die

Musculatur des Schlundkopfes noch so kräftig entwickelt ist, bedarf

noch der Erörterung. Dient sie vielleicht dazu den Schlundkopf beim
Fliegen zu erweitern, um so eine reichliche Aufnahme von Luft zu er-

möglichen? Vom Schlundkopf würde die Luft in den Saugmagen
übergehen, der als a e r o s t a t i s c h e r Apparat das spec. Gewicht

des Tieres beim Fluge verminderte. (Eine Erklärung für eine derartige

Function des Saugmagens hat Petersen (1890) bereits schon gegeben.)

Die Entscheidung über diese Frage möchte ich mir für später vorbe-

halten, da ich aus Mangel an frischem Material diesbezügliche

Untersuchungen nicht anstellen konnte.
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Der sexuelle Dimorphismus der Antennen bei den Lepidopteren.

Mit 57 Abbildungen.

Von Dr. FritZ Nieden. Elberfeld.

Aus dem zoolog. Inst, der Universität Freiburg i. Br.

(Fortsetzung aus Heft 8.)

Das Auftreten der Sensilla styloconica an der Fiederwurzel, wo sie

sonst nie beobaciitet wurden, und wo auch ihre versteckte Lage
durchaus nicht geeignet für

diese Organe, die doch mög-
lichst frei in die Luft ragen

sollen, erscheint, lässt m. E.,

in diesem Falle ihrer unge-
wöhnlichen Ausbildung, eher

eine für das Tier nicht weiter

bedeutungsvolle Variationser-

scheinung sehen, als den An-
fang ihrer Weiterentwicklung

infolge zunehmender Wichtig-

keit für die Erhaltung der Art.

Der Unterschied in der

Zahl der Grubenkegel bei

beiden Geschlechtern ist, wie

auch ihre Gesamtzahl, grösser

als bei D/rpanrf. — Beim
Männchen liegen bis zu 6,

beim Weibchen bis zu 8 auf

einem Fiederchen und zwar auf

der der Fühlerspitze zuge-

kehrten Seite (cl. in Fig. 41).

— Sie sind nicht sehr gross

und heben sich bei der hellen Farbe und der durch die Spitzen ihrer

Chitinschüppchen unebenen Fühleroberfläche nicht so scharf von dem

Fig. 40. Teilstück des 5 -Fühlers.

Comp.-O. 4. Apochr. 8. ^/^

tr Sensilla trichodea.
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Untergrunde ab, wie z. B. bei DrejHinH. — Da die Grubenkegel sich

über alle Fiedern eines Fühlers ausbreiten, kommt, trotz des vielfach

nur geringen Unter-

schiedes ihrer Zahl auf

den einzelnen Ficdcrn
von Männchen und
Weibchen, infolge der
grossen Fiederzahl,

doch ein beträchtlicher

Unterschied in der
Gesamtzahl zu Stande.

Wir wenden uns
jetzt zur Untersuchung
einiger Spannerarten.

- eil

cl

st

Fig. 41. Teilstück des t -Fühlers.

Comp.-Oc. 4. Apochr. 8. V+-

ch... Sensilla chaetica. cl... Sensilla coeloconica.
tr.... „ trichodea. seh. Schuppen,
st.... „ stoyloconica.

12) ßelenia bUiindrid.

Esp.

Fig. 42—45.

Die Fühler dieses

Schmetterlings glei-

chen durchaus denen
mancher Bombyciden,
z. B. gerade den eben
besprochenen von

Drepana.

Beim Männchen
sind sie deutlich ge-

kämmt, mit schlanken,

bis zu 0,8 mm langen
Fiedern; die des Weib-

chens besitzen nur kurze, sehr wenig hervortretende Zacken von 0,2 mm
Länge, die nicht, wie gewöhnlich, von der Medianlinie des Fühlers nach
beiden Seiten auseinander weichen, sondern mit ihrer Längsrichtung,
der des Fühlers parallel stehend, ventralwärts vorspringen.

Sensilla trichodea treten ganz wie bei Bombyciden, von einem
sehr geringen Bruchteil auf der Ventralseite des Fühlerstammes ab-
gesehen, nur auf den Fiedern auf. Dort bilden sie 3 Längsreihen
von nicht allzu dicht stehenden, blassen Haaren (tr. in Fig. 44). Beim
Weibchen muss ihre Zahl, schon infolge des viel geringeren, ihnen
zur Verfügung stehenden Raumes, bedeutend kleiner sein, wozu noch
kommt, dass sie hier viel verstreuter angeordnet sind. Auch an Grösse
bleiben sie hinter denen des Männchens zurück (tr. in Fig. 45).

Die Ausbildung der Sensilla chaetica ist in beiden Geschlechtern
dieselbe. An jedem Fiederchen tritt, von einzelnen Ausnahmen ab-
gesehen, eine grössere Borste an der Spitze und eine schwächere
etwas unterhalb derselben auf. Von den Sensilla trichodea unter-

scheiden sie sich ohne weiteres durch bedeutendere Dicke (ch. in Figur
44 und 45).

Auch die Zahl der Sensilla styloconica ist bei Männchen und
Weibchen gleich; vom 21. Gliede etwa an stehen sie, sehr selten mehr
als 1, an allen Gliedern. Wir würden sie aber vergeblich an den
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Fiederspitzen suchen, wo wir sie sonst zu finden gewohnt waren. —
Bei Se/f'nia beobachten wir sie an einer ganz anderen Stelle, näm-
lich auf der Ventralseite des Fühlerstammes (st. in Fig. 44 und 45).

Ihr Standpunkt dort ist als ein von der dunkleren Umgebung scharf

abstechender, heller Fleck gekennzeichnet, der dazu dienen kann, die

von ihrem gleichfarbigen Untergrund sich nur sehr undeutlich ab-

hebenden Chitinzapfen der Organe selber aufzufinden.

Sensilla coeloconica sind in beiden Geschlechtern in verschiedenerZahl

entwickelt, beim Männ-
chen gegen 200, beim
Weibchen gegen 140.

Diese beim Männchen in

Anbetracht der Fiedern-

grösse ziemlich gering

erscheinende Zahl erklärt

sich aus der kleinen Zahl

von Grubenkegeln auf

den einzelnen Fiedern,

wo meist nur 3 bis 4,

wenn nicht noch weniger
vorhanden sind. Sie

liegen gewöhnlich an

der Spitze der Fiedern

nahe zusammen; selten

trifft man sie in der

unteren Fiederhälfte an,

(cl. in Fig. 44 und 45).

13) Caheni pusaria. L.

Fig. 42. Fig. 43. Fig- 46—49.

Fühler des Männchens. Fühler des Weibchens. Die Fühler dieser

(8 X) (8 X) Geometridengattung wei-

chen in beiden Ge-
schlechtern von dem bisher beobachteten Typus ab, sind auch unter-

einander durchaus verschieden.

Die des Weibchens, Fig. 47, sind einfach schnurförmig, ohne jede

Andeutung von Zacken, geschweige denn von Fiedern.

Die des Männchens sind gewissermassen aus 2 grundverschie-

denen Typen zusammengesetzt, Fig. 46. — In der basalen Region

tragen sie bis 1,2 mm lange, sehr dünne, schlanke Fiedern, die von

der Fühlermitte an gleichmässig nach der Spitze zu an Länge ab-

nehmen, bis sie etwa am 30. von den 40 Gliedern ganz verschwunden
sind, sodass das letzte Viertel des Fühlers beim Männchen gerade so

schnurförmig erscheint, wie der ganze Fühler des Weibchens.

Weichen nun namentlich die Fühler des ersteren in ihren Um-
rissen sehr von der am meisten beobachteten Form ab, so lässt sich

hinsichtlich der Ausbildung und Verteilung der Sinnesorgane kein

tiefgreifender Unterschied feststellen.

Die Verteilung der Sensilla trichodea steht in Beziehung zu der

Ausbildung der Fiedern. Auf den distalen Gliedern ohne Fiedern

finden sie sich unregelmässig verstreut auf der Ventralfläche der Glieder.
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Sobald Fiedern ausgebildet sind, reicht der grösste Teil der

Sinneshaare auf diese hinauf und ordnet sich in 3 nicht sehr scharf

gesonderten Längsreihen an (tr.

bleiben nur wenige zurück. Die

dünn; die etwas kürzeren des

ganze Ventralfiäche der Glieder,

Männchens (tr. in Fig. 49).

Recht gross werden vielfach

Sensilla chaetica bei dieser Art.

in rig. 48). Auf dem Fühlerstamm
einzelnen Haare sind sehr lang und
Weibchens verbreiten sich über die

wie in der distalen Fühlerhälfte des

die sehr regelmässig angeordneten
Mindestens 2 Borsten sind jederseits

seh

ch

cl

ch

cl

tr

st

Fior. 44. Teilstück des ^-Fühlers. Figj. 45 Teilstück des £^-- Fühlers.

Comp. Oc. 4. Apochr. 8. Y^-

ch Sensilla chaetica. cl Sensilla coeloconica
tr „ trichodea. seh.... Schuppen.
st „ styloconica.

an jedem Gliede vorhanden, die beim Weibchen und an den fieder-

losen Gliedern des männlichen Fühlers, den distalen Ecken der Glieder

selber ansitzen (ch. in Fig. 49). — Wo Fiedern ausgebildet sind,

stehen sie an deren Spitze (ch. in Fig. 48); manchmal zeigt sich

noch eine dritte, kleinere Borste, die regelmässig am Endgliede auf-

tritt. — Je eine weitere, sehr grosse Borste findet man noch auf der

Ventralseite wenigstens vieler Glieder, nahe ihrem distalen Rande,

neben den dort befindlichen Sensilla styloconica, und zwar ist diese

Borste (ch. in Fig. 48 und 49) an allen Gliedern beim Weibchen
und an den fiederlosen beim Männchen vorhanden. Falls Fiedern

auftreten, unterbleibt ihre Ausbildung. In Fig. 48, die gerade diese
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m

Uebergangsrcgiori darstellt, ist auf den oberen Gliedern diese Borste

noch ausgebildet, auf den unteren fehlt sie, weil hier schon die

Fiedern genügend Schutz gewähren.
Bei der Besprechung der Bedeutung der Sensilla chaetica am

Schlüsse dieser Arbeit werde ich auf diesen Fall zurückkommen.
Sensilla styloconica besitzen beide Geschlechter in gleicher Zahl

und Anordnung (st, in Fig. 48 und 49). — Wie bei ScJpnia finden

wir sie auch hier an den Gliedern selber, und zwar in der Mitte

des distalen Randes. Vom 8. Gliede an treten sie auf, meistens

nur eins an jedem
Gliede, in der distalen

Fühlerhälfte zuweilen

auch zwei.

In der Zahl der

Sensilla coeloconica

macht sich ein ziem-

lich grosser Unter-

schied zwischen Männ-
chen und Weibchen
bemerkbar, wie wir es

bei der, wenn auch
nicht vollständig, so

doch über mehr als

die Hälfte aller Glie-

der ausgedehnten Be-

fiederung des männ-
lichen Fühlers erwar-

ten konnten.

Die Anordnung der

Grubenkegel ist ähn-

lich der der Sensilla

trichodea. Auf dem
ganzen Fühler des

Weibchens und an den

fiederlosen Gliedern beim Männchen findet man sie auf der Vcntralseite

der Glieder selber; wo Fiedern ausgebildet sind, sitzen sie auf diesen,

gewöhnlich in ihrer distalen Hälfte.

Beim Männchen habe ich bis zu 8 Sensilla coeloconica auf einem

Fiederchen, bezw. einer Seite der letzten Glieder gefunden, beim

Weibchen vereinzelt bis zu 6, meist weniger. Auf die beiden Fieder-

reihen eines Fühlers sind sie sehr ungleich verteilt. — Auf der Aussen-

seite lassen sie sich in beiden Geschlechtern bis zum dritten Gliede

hinab verfolgen; auf der Innenseite sind bei Männchen und Weibchen

schon vom 24. Gliede abwärts keine Grubenkegel mehr vorhanden.

—

Die Ausbildung der Fiedern auf dieser Fühlerseite kann also auf die

Vermehrung der Sensilla coeloconica gar keinen Einfluss gehabt

haben, sondern wird nur den Sensilla trichodea zu gute gekommen
sein, die den ihnen zur Verfügung stehenden Raum auch völlig aus-

genutzt haben.

Das Fehlen der Befiederung an den letzten Gliedern lässt den

ganzen Fühler als eine Uebergangsform von den einfach schnur-

Fig. 46.

Fühler des Männchens.

(8X)

No. 47.

Fühler des Weibchens.

(8X)
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förmigen zu den vollständig gefiederten erscheinen, wozu es auch

passt, dass ich beide Geschlechter dieser Art im Fluge gefangen habe,

sodass jedenfalls die Ausbildung eines grösseren Unterschiedes in der

Lebensweise der beiden Geschlechter noch erst stattfindet.

14. Gl.Hybemia (lefoHaria.

Fig. 50—53.

Diese Gattung ist ganz besonders geeignet, die Beziehungen
zwischen Lebensweise und Fühlerbildung klarzulegen.

Bekanntlich hat das Weibchen von Hifbemia sein Flugvermögen
völlig eingebüsst; seine Flügel sind zu ganz unbrauchbaren Stummeln
rückgebildet worden. Da also dem Männchen allein die Aufgabe zu-

fällt, die zur Erhaltung der Art notwendige Paarung, durch Aufsuchen

ch>

tr

st

ch]

cl

ch 1 _.-

Chi

C--- cho

st

tr

Fig. 48. TeilsUick des 5-Fühlers. Fig. 49. Teilstück des ^-Fühlers.

Comp.-Oc. 4. Apochr. 8. ^l^.

,
.... , . 1 . o -11 u i- tr Sensilla trichodea.

Chi., seitlich stehende Sensilla chaetica.
^^ S^^^i,,^ styloconica.

ch2.. median stehende Sensilla chaetica.
^, g^^^jj,^ coeloconica.

des anderen Geschlechtes, herbeizuführen, müssen wir ein besonders

gut ausgebildetes Spürvermögen bei ihm erwarten, das nach unserer

in der Einleitung ausgesprochenen Ansicht über die Ursachen der

Fühlervergrösserung auch einen sehr ausgeprägten Geschlechtsdimor-

phismus zur Folge haben muss. Tatsächlich lassen sich die beiden

Geschlechter an ihren Fühlern sehr leicht unterscheiden. Die der
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Weibchen sind einfach schnurförmig, Fig. 51; die der Männchen er-

scheinen liei Betrachtung mit unbewaffnetem Auge sehr fein gefiedert,

Fig. 50. — Diese Fiederung steht sich bei mikroskopischer Unter-

suchung aUerdings ganz anders dar, als bei allen bisher besprochenen
Arten. Wirkliche Fiedern sind nämlich gar nicht vorhanden. An
jedem Gliede, an den letzten nur angedeutet, finden sich 2 Paar Zacken,

und auf jedem dieser Vorspränge sitzt ein grosses Büsche! sehr langer

biegsamer Haare, die, an ihrer Wurzel zu einem Bündel vereint, dem
unbewaffneten Auge wie feine Fiedern erscheinen, Fig. 52. — Die

einzelnen Haare tren-

nen sich allmählich

* von einander und bil-

^ den nach der Seite

hin sich öffnende

Büschel. — Andere
Haare stehen auch auf

der Ventralfläche der

Glieder zwischen den
beiden Zacken eines

Paares und bilden zu-

sammen mit dessen

beiden Haarbüscheln
eine Art Fächer von
grossen, ventralwärts

nach allen Seiten aus-

einanderweichenden
Haaren.
Die einzelnen Fächer

folgen aufeinander wie

die Wirtel an einer

Pflanze. Die mittleren

Haare reichen im all-

gemeinen nur bis zum
nächsten Wirtel, die

äusseren können bis 0,6 mm lang werden, besonders die, welche am
basalen Zackenpaar eines Gliedes sitzen. An den letzten Gliedern

werden sie immer kleiner und stehen auf kaum hervorragenden

Höckern.
Das ganze Aussehen dieser Haare lässt es so gut wie sicher er-

scheinen, dass wir in ihnen sehr grosse und biegsame Sensilla

trichodea vor uns haben. In dieser Gestalt treten sie aber nur beim
Männchen auf. — Am Fühler des Weibchens, Fig. 53, sehen wir

nichts von ihnen; erst bei stärkerer Vergrösserung gewahren wir ganz
feine und kleine Härchen auf der Ventralseite der Fühlers, deren

Länge nur 0,65 mm beträgt. Die Haare des Männchens werden also

10 mal so gross wie die des Weibchens. An den letzten Gliedern

des weiblichen Fühlers sind sie noch sehr zahlreich; nach der Fühler-

wurzel zu werden sie immer seltener, und sind zuletzt nur noch ver-

einzelt oder gar nicht mehr aufzufinden.

Die kräftige Entwicklung der Sensilla trichodea beim Männchen
erschwert natürlich das Auffinden der Sensilla chaetica. — In beiden

Fig. 50.

Fühler des Männchens.
(8X)

Fig. 51.

Fühler des Weibchens.
(8X)
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Geschlechtern konnte ich je eins von diesen am distalen Rand eines

Gliedes auffinden. Beim Weibchen traten sie gegenüber den kleinen

Sensilla trichödea deutlicher hervor. Beim Männchen unterschied der

gerade Verlauf sie noch hinreichend von den ihnen an Dicke fast

gleichkommenden, an Länge sie überragenden Sensilla trichödea.

Leichter waren die Sensilla^ styloconica zuerkennen (st. in Fig. 52

und 53), die in beiden Geschleciitern ebenfalls am distalen Gliedrand
vom 12. Glied an auftraten. Meist war nur ein Chitinzapfen mit 1

tr Sensilla trichödea.

Fi^. 52. Teilstiick des 5-Fühlers.

Comp.-Oc. 4. Apochr. 8. V*
st Sensilla styloconica. cl.. Sensilla csjeloconica.

oder 2 Sinneskegeln ausgebildet, selten 2 völlig getrennte Sensilla

styloconica. Bei Männchen und Weibchen waren zwischen 3>0 und 40
an jedem Fühler vorhanden.

Sensilla coeloconica sind dagegen, namentlich beim Männchen,
sehr schwierig nachzuweisen. Sie liegen auf der Ventralseite der
Fühler zwischen den Sensilla trichödea; am besten lassen sie sich an
dem Borstenkranz auf dem Grubenrand erkennen, der als Kreis licht-

brechender Punkte erscheint. — Bei jedem Männchen zählte ich etwa
80 Grubenkegel auf jedem Fühler, beim Weibchen habe ich sie nur
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der Spitzenregion

ch

st

in sehr geringer Zahl an wenigen Gliedern in

gefunden.

15. Torti'id- viridana L.

Fig. 53—57.

Wie schon in der oben gegebenen Uebersicht über die unter-

suchten Arten erwähnt, habe ich, im Anschluss an die Bearbeitung
von Lepidopteren mit allgemein be-

kanntem Dimorphismus in der Fühlcr-

bildung, noch diese Gattung der bis

jetzt von Sammlern und Forschern
wenig berücksichtigten Microlepido-
pteren einer Untersuchung auf die Aus-
bildung ihrer antennalen Hautsinnesor-
gane hin unterzogen, da sie gerade im
letzten Sommer in den hiesigen Eichen-
wäldern in ungeheurer Menge auftrat,

lieber ihre Lebensweise fand ich nur
eine kurze Angabe in Ratzeburg's
(14) Forstinsekten: „Die Flugzeit sei

gegen Abend und der Flug selbst

leicht hin und her taumelnd."
Nach meinen Beobachtungen beim

Fange dieser Tiere am Tage suchten

sie lieber durch Verstecken in hohem
Grase sich der Verfolgung zu ent-

ziehen, als durch den Flug, der auch
meist nur von einem Strauch bis zum
nächsten ging.

Ueber die Lebensweise der beiden
Geschlechter, ob gleich oder ver-

schieden, habe ich keine Bemerkungen
gefunden. Meine Untersuchungen
führten zu dem Ergebnis, dass trotz

seh "
tr

Fig. 53. Spitze des t-Fühlers.

Comp.-Oc. 4. Apochr. 8. 3/4

ch Sensilla chaetica.

tr Sensilla trichodea.

st Sensilla styloconica.

seh.... Schuppen. Übereinstimmender Gestalt der Fühler

ein merklicher Unterschied in der Ausbildung der Sinnesorgane, genau so

wie bei den vorher besprochenen Bombyciden und Geometriden, besteht.

(Fortsetzung folgt.)

Zur Biologie unserer flpiden, insbes. der märkischen Osmien.
Von niax müller, Spandau.

(Schluss aus Heft 8.)

Hinsichtlich der Entwickelung dieses Bauinstinks sind wir freilich

auf Vermutungen angewiesen, und schon deshalb ergeben sich ver-

schiedene Meinungen. Ursprünglich mag die Mohnbiene wohl den

reichlichen Blütenstaub von J'<(j>((irr als Larvenfutter bevorzugt und
ferner auch die weichen Blütenblätter für den Zellenbau zweckdienlich

gefunden haben. Die letztere Gewohnheit vererbte sich, während
freilich das Tier später sich mehr denjenigen Blumen zuwandte, die

ihm zugleich Nektar lieferten. Heute besucht diese Art in der Mark
und wohl auch in der ganzen norddeutschen Tiefebene fast nur

Centaurea cyanus L. als Nährpflanze und sammelt von den Kornblumen
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ebenfalls den Pollen für die Brut. Unter diesen Umständen wäre es

allerdings etwas seltsam, dass die Biene trotzdem in ihren alten Nist-

gewohnheiten . so konstant bleiben sollte, wie es in der bezüglichen

Literatur dargestellt wird. Da liegt nun vor mir ein Nest von Ot^nda

jxipareri.s Ltr., das ich am 26. 6. 1903 in hiesiger Umgegend schräg

in einem Wegabhange fand und welches manches ergänzende Neue
zeigt. Das Innere der Zelle ist nämlich hübsch mit den blauen

Randblüten der Kornblume ausgelegt, nur an der Aussenseite wurden
grösstenteils noch Blumenblätter des Mohns verwendet, namentlich nach

der Zellenöffnung hin, jedenfalls um dieselbe bequemer schliessen zu

können. Ein ebenso hergestelltes Nest fand sich später auch senkrecht

im Boden. — O.suiia papaveris Ltr. verwendet demnach bei uns ent-

weder nur Blumenblätter von Pa/xurr Rhoeas zum Nestbau oder auch

solche von O/itaum/ n/auii.s dazwischen. Nicht der Mangel an ge-

wohntem ?\listmaterial beeinflusste diese Biene; denn in der Nähe der

gefundenen Nester wuchs am Rande eines Roggenfeldes blühender

Mohn genug. Es bahnen sich hier vielmehr ähnlich Beziehungen zur

Kornblume an, wie sie etwa bei den Vorgeschlechtern hinsichtlich der

Mohnblume vorhanden waren.

Eine ganz nahe südeuropäische Verwandte der eben erwähnten

Art: (K Peirzi Fert. hat sich wiederum eng an Conrolndus gewöhnt,

befliegt die Blumen dieser Pflanze mit Vorliebe und baut aus den
Blütenblättern derselben auch ihre Zellen.

In Gebirgsgegenden treffen wir eine andere Mauerbiene (>. i-Uio.sa

Schuck., welche ihren Bau ebenfalls mit Blumenblättern auskleidet. Sie

hält sich an verschiedene Nährpflanzen: llieracinm, Echium etc. und
ist auch in der Auswahl des Tapeziermaterials in den verschiedenen

Gegenden recht mannigfaltig; bald nimmt sie die gelben Kronenblätter

des Habichtkrautes oder des Hahnenfusses, dann wieder die roten der

wilden Rose, des Mohns usw.

Einheitlich ausgeprägt ist die Tapezierkunst bei der den Osmien
nahestehenden Gruppe der Blattschneiderbienen (MegacJiHinaej, welche

indes die jungen Laubblätter der Rose, Birke, Eiche, des Jasmin,

der Erbse etc. für ihre Zellen verwenden, wodurch letztere dickere und
dauerhaftere Wände erhalten. So liegen die Zellen dicht aneinander-

gereiht und doch jede Zelle sicher abgeschlossen in Erdlöchern, Rohr-

stengeln, morschen Balken und dergl. eingebaut. In der Regel herrscht

bei allen Angehörigen dieser Gattung gleichmässige Bauart Vielleicht

führte aber der ohnehin schon genügende Schutz in tieferen, sichern

Schlupflöchern dazu, dass auch Uebergänge zu vereinfachten Zellenan-

lagen anzutreffen sind. So wurde das Nest der im Sommer nicht

seltenen Art MpfidcJiih' enrefonnn Lep. ohne jede Auskleidung mit aus

Mörtel geformten Zellen in einer Lehmwand gefunden, (cf. Band 4,

Nr 24 der III. Zeitschrift für Entomologie.) Die Biene ging also zu

dem Baustoffe über, den die meisten solitären Apiden für ihre Woh-
nungen benutzen.

Die vielseitige Verwendung von aufgeweichter Erde für ihre Nester

trug auch den Osmien die Bezeichnung Mauerbienen ein. Unsere
häufigste Art (hmia rnfa L. = hicornis L. liefert den besten Beleg
hierfür. Sie gehört bei uns zu den häufigsten Apiden. Nicht nur in

ganz Europa und den angrenzenden Gebieten ist sie zu Hause, sondern
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selbst noch in Japan anzutreffen, (cf. J. D. Alfken, Nat. Verein Bremen
1904, Band XVIII, Heft I.) Kaum lockt die Frühlingssonne in unseren

Gärten die ersten Krokos, Veilchen und Hyazinthen hervor, so kommen
mit den Honigbienen auch schon die Männchen von <K rufa L. zum
Besuche, schmucke, flinke Tierchen mit goldig schimmerndem, am
Ende schwarzen Hinterkörper und weiss behaartem Gesichte; die ge-

drungeneren grösseren Weibchen stellen sich etwas später ein.

Längst warteten dieselben auf bessere Zeiten, denn sie haben sich

bereits im Vorjahre entwickelt und den langen Wmter in ihrer Brut-

zelle als Imagines verbracht. Jedes Frühlingsblümchen ist ihnen jetzt

willkommen. Jedes vorhandene Schlupfloch in alten Pfosten und
dergl., eine alte Lehmwand, selbst der sonnige Hang eines Schutt-

haufens genügt ihnen zum Unterbringen ihres Nestes. In Mengen fand

ich die Bauten stets im Schilfrohre alter Dächer und Verkleidungen,

wie wir sie namentlich im Osten der Mark öfter antreffen. In den

dünneren Halmen nistet neben verschiedenen Vespiden meist die

Löcherbiene Eriades Spin, {auch ein Bauchsammler), während die

stärkeren Stengel mehr von 0. rufa L. bewohnt werden. Die be-

setzten Halme erkennt man sofort daran, dass ihre Oeffnungen mit

einem Erdpfropfen verschlossen sind; das Innere aber wird bis zum
nächsten Rohrknoten durch sauber geglättete Lehmwände in eine

Reihe von Kämmerchen getrennt, deren Zahl ganz von dem verfüg-

baren Räume abhängt. Den festen Knoten selber fand ich nie durch-

nagt, sondern als Unterlage für die Anfangszelle mit Lehm überkittet.

Im ersten Eifer scheint unsere Mauerbiene die Pollenmenge für die

Brut besonders reichlich zu bemessen, deshalb ist auch die erste Zelle

gewöhnlich die grösste. Da die meisten blühenden Frühjahrspflanzen

gelben Blütenstaub liefern, so hat das eingetragene Futterquantum die-

selbe Farbe. An den dunkleren Stellen ist es mit Nektar befeuchtet,

und hier wird auch das Ei festgeklebt. Die neugeborene Larve ver-

zehrt also zuerst die süss durchweichten Stellen als Erstlingskost, bis

ihr, nachdem sie kräftiger geworden, das übrige trockene Pollenmehl

behagt. Wäre die ganze Masse von Honigsaft durchtränkt, so würde
der Rest leicht schimmeln und verderben. Dann ist die Larve meist

verloren. Oft genug wird ihr auch die eingeschmuggelte Brut der

kleinen Buckelfliegen (Phora Ltr.) gefährlich, deren Maden bisweilen

die ganze Zelle füllen. Die allbekannte Goldwespe (lirjjsu Uinita L.

schmarotzt ebenfalls häufig bei O. ruja L. Hat sich die Osmien-

larve erst glücklich verpuppt, dann ist sie meist sicher geborgen; denn

der pergamentähnliche, am Ende abgerundete, braune Kokon ist ge-

rade bei dieser Art ziemlich widerstandsfähig. Er fällt vor allen andern

durch eine kleine knopfartige Erhöhung am oberen Ende auf. Bereits

Mitte September fand ich darin völlig ausgebildete, lebensfähige Tiere

welche still als Imago überwintern.

Während (K mfa L. spätestens im Juni ihre Flugzeit beschliesst,

erscheint die zweite häufigste Mauerbiene der Mark: Osmia mhinea

Ltr. Ueberall, wo bJchlnm ru/i/tnr L. blüht, umschwärmt sie an

sonnigen Tagen die hohen Blumenkerzen desselben; nebenher besucht

sie auch Anchma und Ctinocilosmm. Auf unsern Sandfluren gibt es

im Sommer keine andere wildwachsende Pflanze, die so von Apiden

beflogen wird, als Echmm; aber es ist keine Biene darunter, die ge-



Zur Biologie unserer Apiden, insbesondere der märkischen Osmien. 283

rade diese Blume so bevorzugt als (>. udunra Ltr. Sie mag vor mehr
als einem Jahrhundert schon den Spandauer Rektor Christian Konrad
Sprengel*) angenehm überrascht haben, als er u.a. auch am Natte-

kopf seine Studien über den Bau und die Befruchtung der Blumen
machte. Schnell huschen die fleissigen Tierchen von Blüte zu Blüte.

Die langen Staubfäden sind ihnen bequeme Anflugstäbe, der gestreckte,

geschmeidige Körper schiebt sich behende in die vorn erweiterte

Blütenröhre, damit der lange Rüssel den Honigsaft desto besser

naschen kann, während z. B. die grösseren Hummeln beim Saugen nur
mit dem Kopfe hineindringen. Unermüdlich sind namentlich die

Weibchen von <K adnnra Ltr., und der dichte schieferblaue Ecldum-
Pollen an den Sammelhärchen des Unterleibes zeugt davon, wie emsig
sie um die Verproviantierung ihres Nestes bemüht sind. Die schlanken

Männchen hingegen ruhen gern auf einem Steine oder auf dem heissen

Sande, wo sich oft ein neckisches Liebeswerben mit den Weibchen
entspinnt.

Die Nester werden gern in Vertiefungen von harten Lehmwänden
oder verwittertem Gestein angebracht. Gewöhnlich findet man mehrere
Erdzellen zusammengebaut und die Eingänge sicher verschlossen, so

dass das Ganze leicht übersehen wird.

In Gemeinschaft mit der genannten Art trifft man oft eine ähn-
liche, ein wenig kleinere mit helleren Flügeln: O.sniia H^junolw Schuck;
auch eine dunkle Schmarotzerbiene Sieliii aterrijuu Pnz. gesellt sich

an den Ecliium-^Vnitu. zu ihrem Wirte 0. adunea Ltr.

Bekanntlich nisten in dem weichen Marke abgestorbener Zweige
von Sa)nfjf(eif6\ Jasmin, Riilms etc. gern kleine solitäre Wespen der

verschiedensten Art; aber auch unsere Osmien suchen dazwischen ihr

Unterkommen. Insbesondere ist es die zierliche (h-ut/'a pan-nia Duf.

et Perr., welche in vertrocknetem Brombeerholze, das an der Spitze

beschnitten oder abgebrochen ist, ein Heim für die Nachkommenschaft
einrichtet. Da an der gestutzten Stelle das Mark freiliegt, so kann
sie leicht den Zellengang hineinnagen, sofern derselbe nicht schon
von früheren Hymenopteren herstammt. Dünnere Stengel werden, um
den nötigen Platz zu schaffen, vollständig ausgehöhlt. Der Eingang
bleibt in der Regel unverschlossen, und so lassen sich an dieser

Oeffnung die bewohnten Zweige leicht erkennen. In ihrem Innern

ruhen häufig in langer Reihe die kleinen, walzenförmigen Kokons,
durch eine schmale, anscheinend aus zerkauten Pflanzenstoffen herge-

richtete Scheidewand getrennt. Sie sind feinhäutig und durchsichtig,

dass man die weissen Nymphen hindurchschimmern sieht, welche im
Gegensatze zu (). ntfa L. als solche überwintern und erst gegen das
Frühjahr hin zu Bienen auswachsen. Dazwischen fällt öfter ein eigen-

tümlicher Kokon mit fester, undurchsichtiger Hülle auf, am Vorder-
rande durch ein vorstehendes Zäpfchen gekennzeichnet; er gehört
der kleinen Schmarotzerbiene >^lclis oniahda Klg. an, der man im
Freien noch seltener als ihrem Wirte begegnet. Beide kann man
bisweilen auch aus alten Schilfgallen, die als eine Deformation der
Triebspitze von der Fliege Lipara lucem Mg. herrühren, ziehen, und

*) Vergl. Sprengel. Das entdeckte Geheimnis der Natur im Bau und in

der Befruchtung der Blumen. Berlin 1793.
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dazu noch ein interessantes ganz schiwarzes Bienchen mit zwei gelben

Gesichtsflecken (£.) oder völlig gelbem Gesichte (5); es ist eine nicht

häufige Spezies der Maskenbiene, nämlich l*rnsopis Kriechbunmcvi Frst.

(cf. J. D. Alfken, /'y'060/jü-Arten, Zeitschr. f. Hymenopt. Stargard i.

Mcklbg. 1902).

Wie absonderlich die Osmien öfter ihre Niststätten auswählen,

zeigen einzelne Arten, welche die Brutzellen in leeren Schneckenhäusern
von Helix {II. nemoralis L., pomatia L., hortetisis Mll., encetarum Mll.)

einrichten. Dazu zählen Osmia avniUyifa Pnz., bicolor Schrk., spinnlosd K.,

deren Nester wohl aus verschiedenen Zeitschriften mehrfach bekannt
sein dürften (z. B. III. Zeitschr. f. Entom. Neudamm Bd. 3: H. Friese,

„Ueber Osmien-Nester"; Zeitschr. f. Hym. 1902: C. Gehrs, „Nestbau v.

(). spinulosa K.") Die von diesen Bienen in Besitz genommenen
//^/?',r-Gehäuse fallen äusserlich dadurch auf, dass ihre Mündungen mit

fein zerkauten Pflanzenstoffen, wohl auch mit Hasen- oder Schafdung,

verstopft sind. Falls dieselben noch durch einen besonderen Schutz-

bau, wie ihn z. B. 0. bicolor Schrk. bisweilen aus zerbissenen Tannen-
nadeln und Hälmchen herstellt, verdeckt werden, wird man sie freilich

selten auffinden.

Unsere heimische Bienenfauna bietet demnach allerwärts biologisch

Anziehendes genug, um zu dankbaren Beobachtungen anzuregen;

umfasst sie doch diejenigen Insekten, welche einerseits der Blumenwelt
am besten angepasst sind, zum andern aber auch durch hoch ent-

wickelte, vielfältig ausgeprägte Lebenserscheinungen überraschen.

Für Interessenten sei eine Uebersicht der mir bisher in der Mark
bekannt gewordenen Osmia- kr i^n beigefügt. (Vergl. hierzu die

betreff. Veröffentlichungen von A. Gerstäcker in der Stettiner ento-

molog. Zeitung, 1869).

fhmia Pnz.

1. (ulinicn (Pnz). Llr. Ende Mai bis Juli überall häufig an Ecliium, aucli an Ancluisa
und Cynoglossum.

2. (iiiriilcnld (Pnz). Mai, Juni, selten; an Ajuga bei Frankhirt a. O., bei Rüdersdorf
an Salvia gefunden.

3. Iik-iilor Schrk. Mai, vereinzelt an Viola, Salvia bei Cöpenick, Rüdersdorf.

4. cdL'riiU'xcciis L. Mai, Juni nicht selten an blühenden Obstbäumen und Garten-
blumen, Lamiuni etc.

5. connita Ltr. — Die stattlichste Mauerbiene — erwähnt Rudow- Perleberg
als „sehr selten im Gebiete".

6. fi(clf(iriiiis Ltr. ^r= xanthomelaena K., nach Gerstäcker sehr vereinzelt in

der Lausitz.

7. fii/niociUris Pnz. Mai, Juni stellenweis nicht selten an Disteln, Gartenmohn etc.

8. I.eniaiia R. = Si>/><kiii Mor. Mai bis Juli häufiger an Hieracium, Disteln etc.

und nistet gern in alten Pfosten.

9. /l'hcoiiw/iw/iu K. =^ c/(uvwiit/-i.s Th., selten, meist an Lathyrus, manchmal auch
an Rubus.

10. Pan:en Mor. Nicht häufig; bei Spandau gern an Cheiranthus, Hieracium.
11. papoveris Ltr. Juni, Juli überall vereinzelt an Centaurea cyanus L. ; Spandau

Eberswalde, Arnswalde.
12. pamila Duf. et Perr. {aciUiconiis Schuck). Juni, sehr selten, auf Brombeerblüten.
13. pilicornia Sm.= .raiit/ionw/ae/m Gerst. Mai, ganz vereinzelt an Salix (Jungfernheide).

14. rufn L. = hiconiix L. Vom ersten Frühlinge an allerwärts recht häufig.

15. Spinolati Schuck., = awincntarut Gerst. Im Juni an Echium mit (>. (tilmn-a

zusammen aber nicht so häufig.

16. spinulosa R. Ich fand die Art Anfang August bisher nur ganz vereinzelt an
Hieracium (im Arnswalder Kreise).

17. tridentata Duf. et Perr. Juni, Juli sehr vereinzelt an Echium, Spandau, Finkenkrug.
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18. Hiiciiiata Gerst. Ende April bei Spandau vereinzelt an Salix; abgeflogene Exeuipl.

wurden noch bis Anfang Juli im Arnswalder Kreise an Seduni u. Thymus
serpyllum L. angetroffen; bei Rüdersdorf an Salvia, Lotus.

Bestimiiiungswerke:
S ch m i e d e k n e c h t , Apidae europaeae, Vol. II. Berol.

A. Ducke, Die Biene ngattung Osmia Pnz., Innsbruck 1 900.

Ueber Brutpflege bei Libellen.

Von E. Scholz, Königshütte O.-S.

(Mit 3 Abbildungen.)

Von Brutpflege bei Insekten ist, abgeseiien von gewissen sozialen

und solitären liautflüglern (Immen, Ameisen, Raubwespen usw.) wenig

oder gar nichts bekannt geworden. Um so eigenartiger berührte es

mich, als ich im Frühjahre 1907 einige Männchen der schlesischen

Erzlibelle ConJulia

uenca L fing, die an

der Unterseite der

Endsegmente mit

frischen (weibli-

chen) Eiern behaftet

waren. In der

Bauchrinne (siehe

Textfigur III) des

7., 8. "und 9. Hin-
tcrleibsegmentes

konnte man die

schmutzig - karmin-

roten und frisch

etwa 0,5mm grossen

Eier sehr gut unter-

scheiden. Bei ei-

nem 5 war die An-
zahl der Eier so

bedeutend, dass

auch im Profil ein

ganz respektabler

Eihaufen (E) sicht-

bar war (Fig. I). Meine Vermutung, dass es sich hier um keinen

Zufall, sondern um natürliche Verhältnisse handele, sollte durch
andere Tatsachen zur Ueberzeugung werden. Fast alle 55, die am
25. und 26. Mai etwa gefangen waren, wiesen Eier in grösserer An-
zahl auf. Die einige Zeit später in derselben Lokalität gefangenen (^6

hatten entweder gar keine oder nur Spuren von Eiern. Bei stark mit

Eiern besetzten 55 schienen mir die in Betracht kommenden Seg-
mente des Hinterleibes blasig aufgetrieben. Ob diesen Segmenten
dann die Nebenfunktion eines aerostatischen Apparates zukäme, wäre
nicht undenkbar, zumal doch Eierklumpen von der beschriebenen
Grösse bei dem eigenartig gebauten und genau ausbalancierten

Libellenkörper, der bestimmt ist, die Luft in der Richtung der Längs-
achse zu durchschneiden, gewiss eine bedeutende Belastung darstellen.

Eine Ventral-Ansicht (Fig. II) zeigt uns ferner, dass die Bauchrinne
etwa im 7. Segment, gegen das Hinterleibsende divergierend, sich

Fig. \. Fig. 2. Fig. 3.
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stark erweitert. Die entspreehenden Bauchplatten sind, wie auch bei

anderen Libellen (Gompluis u. a.) stark eingestülpt, weisen aber hier

am oberen Einstülpungsrande ganz besonders lange und steife, nach

innen gerichtete Haare auf (H), die vielleicht für das Haften der Eier

von Bedeutung sind. Wie das s. die Eier an die Endsegmente des 5

ablegt, ist mir zu beobachten noch nicht vergönnt gewesen. Mut-

massungen darüber sind also verfrüht. Indessen lässt sich soviel

sagen. Bei allen bisherigen an Libellen gemachten Beobachtungen
erfolgte die Eiablage unmittelbar auf die Begattung, welch' letztere

übrigens sehr lange dauern kann und bisweilen wiederholt wird. Die

Eier kommen bei manchen Arten fdppres.sa L.) in wenigen Sekunden
förmlich hervorgeschossen. Bei nur einigermassen ähnlichen Ver-

hältnissen müsste also die Eiablage des amea & erfolgen, während
es noch von den Analanhängen des 5 festgehalten wird. Auch die

seltsamer Weise tief gespaltenen, mit je einem Zahn versehenen und
nach oben gekrümmten (Fig. I) unteren Analanhänge scheinen mir

dabei beteiligt zu sein. Das d hat auch die häufig zu beobachtende

Gewohnheit, sich während des Begattungsaktes, also mit dem o., an

meist hochgelegenen Zweigspitzen der Kiefer anzuhängen.

Die Eier aller Libelluliden sind gallertartig und schrumpfen im

Trockenen in kürzester Zeit, was ihrer Lebensfähigkeit vermutlich

nicht besonders zuträglich sein wird. Nun hält sich Conlu/ia aenmL.
erfahrungsgemäss oft sehr weit von jeglichem Gewässer auf. Nehmen
wir an, dass auch bei dem S- dieser Art unmittelbar nach der Be-

gattung sich der unwiderstehliche Trieb zum Eierlegen einstellt, so

würden also in vielen, wenn nicht in den meisten Fällen, die Eier zu

Boden fallen und umkommen, wenn nicht eben das flugfähigere 6
jene praktische „Eiertasche" besitzen würde. Die Uebertragung der

Eier durch die 5 5 in ihr eigentliches Lebensmedium, das Wasser, zu

beobachten, wird schwierig sein, denn Cordu/ia (/cnea ist am Wasser
ausserordentlich scheu, doch kann sie der beharrlichen Beobachtung
keine unüberwindlichen Schranken ziehen. Vielleicht hängt eine ihrer

Gewohnheiten, hin und wieder ins Wasser zu tunken, damit zu-

sammen. Weitere Beobachtungen an Cordnlia aened L., zu denen ich

auffordern möchte, werden diesen interessanten und wohl vöUig neuen

Fall von Brutpflege bestätigen. Dass zweckdienliche Beobachtungen

auch noch an Jahrzehnte alten Musealexemplaren vorgenommen wer-

den können, beweist ein Fall im zool. Institut der Universität Breslau,

woselbst man jüngst nach Prüfung meiner Belegstücke alsbald auch

an 2 gewiss nicht mehr allzu jungen uenoa (55 die charakteristischen

Eier gefunden hat.

rnistkäferleben im Früiahr auf Sardinien (flpriMTIai).

Von Dr. phil. (zool) A. H. Krausse, Oristano.

Vor einiger Zeit hatte ich einige Zeilen über „Mistkäferleben auf

Sardinien im November" publiziert („Zeitschrift f. wiss. Insekten-

biologie"); es dürfte nicht uninteressant sein, etwas über das Mistkäfer-

leben im F r ü h j a h r — April und Mai — an derselben Lokalität,

Oristano an der Westküste Sardiniens, zu erfahren. Es ergibt sich

ein weit anderes Bild.
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Vorher möchte ich bemerken, dass die Konstellation zu derselben

Zeit sofort eine auffäilij^ andere wird, wenn man nur wenige hundert

Meter höher oder auf Kalk — oder Granitgebiet geht; so z. B. hatte

ich Gelegenheit in den Granitbergen bei Tempio Pausania — Nordost-

Sardinien (566 m ü. d. M.) — zu beobachten, dass die Mistkäferfauna

in Vergleichung mit der Oristanos eine auffallend ärmliche ist. Es

fällt einem schwer, bei Tempio Pausania — im Mai — an einem Tage
200 (Aphodien inklusive) zusammenzutragen, während man im dem-
selben Monate bei Oristano in einer halben Stunde 'eicht 500 und
mehr fangen kann; freilich macht die nördlichere Lage von Tempio
Pausania, sowie seine Höhe von 566 m. sehr viel aus. Erst Anfang

Juni beginnt sich das Insektenleben zu entfalten; aber auch Ende Juni,

im Juli und im August zeigte sich dieselbe Aermlichkeit. Wie ich

vermute, ist daher der Hauptgrund hierfür die Trockenheit der Luft,

in zwei bis drei Tagen zeigen hier die Exkremente — vorzüglich

Rindvieh kommt in Betracht — kaum noch eine Spur von Feuchtigkeit,

nach wenigen weiteren Tagen sind sie steinhart, sie verwittern sehr

langsam.

Es handelt sich hier und in dem erwähnten Artikel beidemal um
das feuchte, sumpfige, heisse, heftigen Winden ausgesetzte, malaria-

heimgesuchte Oristano (am Tirso), 5—6 km von der Küste entfernt,

ungefähr 4 m ü. d. M.; in der ersten Hälfte des April sind die meisten

Wege wegen der zahlreichen tiefen Tümpel noch unpassierbar.

Das Bild, das hier im April und Mai das Mistkäferleben bietet,

ist kurz skizziert folgendes.

Charakteristisch ist, dass Anfang April, auch schon Ende März,

die Aphodien in verblüffender Anzahl ganz plötzlich in wenigen Tagen
erscheinen und die von den häufigen Regen beständig feuchten

Exkremente zu tausenden beleben; zu dieser Zeit ist es hier schon

beträchtlich warm. Es handelt sich zumeist um ganz gemeine Arten,

von denen ich einige auch in Thüringen zuweilen in ziemlicher Zahl

beobachten konnte. Aj^iodius (jmnarlus L. war auch hier wohl die

gewöhnlichste Art; zu hunderten, äusserst flink in der Mittagssonne

fliegend, stürzten sich diese Tiere auf die geliebten Exkremente; beginnt

man, die Gesellschaft störend, einzelne mit der Pinzette abzulesen, so

entwischen viele sehr schnell in die Tiefe, viele fliegen hastig davon.

Ebenso häufig wohl war Apho</ius scnifufor Herbst, etwas weniger

massenhaft ApJtodiu.s nimhu-ian F. ^[pJiodius ^(tlfliiiiiia Herbst, der in

Deutschland nicht häufig ist, war auch in ziemlicher Menge vorhanden.

Mit Ausnahme des drolligen, im Mittelmeergebiete gemeinen
Gijmnopleurus stuvmi Mac L. waren die grösseren Formen nicht in

Massen vertreten; Copris hhspanus L. und Buhus hlsnn L. waren immerhin

zahlreich, aber nicht in Mengen zu sehen. Scarabaeen tauchten nur

vereinzelt auf.

Dagegen zeigten sich kleine Tiere aus anderen Gattungen in

Massen. Zunächst wäre zu nennen der niedliche OnfhopJuuphs iduruH

Schreber und (hifhnpJuKju.s i-acra L., weiter ('aecoöiiis Sc/trr/jrr/ L. und
())).lfi<rl.lns fulni.s Goeze, schliesslich Onlhopharivs omius L. Recht zahl-

reich zeigte sich auch lii-sfrr vnriiudua 111., er taucht überall auf, jedoch

in jedem Exkrementhaufen nur in einigen Dutzenden; er scheint auch

nicht allzu grosse Feuchtigkeit zu lieben.
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Uebcrall war auch ein „Wasserkäfer" zu finden: Sj)harf/</inni

.scart(fitipni(lr.s L.

Millionen von einem, wenige Millimeter lanfren, schwarzen Staphy-

liniden, der besonders gegen Abend die Exkremente umschwärmte,
sowie zwei grössere, nicht in solchen Massen vorhandene Staphyliniden

vervollständigen das Bild.

Alles ist eifrig bei der Arbeit, „carpe diem" ; die Feuchtigkeit, das

Lebenselement, schwindet bald, vom Juni bis in den September hinein

fällt hier kein Tropfen Regen. Schon im Juli gleicht das Land einer

öden, sonnenverbrannten Steppe, derTirso, der, im Winter ein reissender

Strom, weithin das Land überschwemmt, ist im August vollständig

ausgetrocknet.

Herrn Dr. C. Flach, der so freundlich war, einige Determi-

nationen nachzuprüfen, gestatte ich mir auch hier meinen Dank zu

sagen. —
Was die Methode des Mistkäferfanges betrifft, so ist dieselbe

ebenso einfach, wie ergiebig und unappetitlich; man bringt schnell

den ganzen Misthaufen in das Sieb, nach wenigen Minuten ist die

ganze Gesellschaft darin in den Beutel hinabgefallen.

Literatur-Referate.
Es gelani^en Referate nur über vorliegende Arbeiten aus dem Gebiete der

Entomologie zum Abdruck.

Die Literatur der Insekten-Phj^siologie des Dahres 1905.

Von cand. rer. nat. la Baume, Danzig.

(Schluss aus Heft 8).

Phisalix, C. Sur le changement de coloration des larves
de l'/i ij / / (xiro III i a y e r in a n i e a, — Compt. rend. Sog. Biol. LIX.

p. 17-18.'

Neigt sich die Entwickelung des Embryos von /'. i/cj-iiiniucii ihrem Ende zu,

so sieht man am Ende des Abdomens einen grünlichen Fleck erscheinen, welcher

durch die Wandung des Eikokons hindurch sichtbar ist; bilden diese Flecke

dann eine ganze Reihe, so steht das Auskriechen der Larven unmittelbar bevor.

Die Eikapsel öffnet sich dann an der der grünen Linie entgegengesetzten Seite,

und die Larven schlüpfen aus ihrer Hülle. ' Diese haben anfangs die Form eines

länolichen Cylinders, welcher auf langen Beinen ruht; die Haut ist noch weich
und leuchtend weiss. Bald jedoch, schon nach wenigen Stunden, ändern sich

Form und Farbe sehr schnell. Das Abdomen plattet sich ab und wird breit,

dann ändert es die Farbe an den Seiten; es wird grau, dann braun und schliess-

lich schwarz, die Farbenänderung geht schliesslich nach einander auf Kopf,

Antennen und Füsse über. Drei Stunden nach dem Ausschlüpfen ist die junge

Schabe ganz schwarz; der grüne Fleck ist verschwunden, doch ist die zentrale

Partie des Körpers auf Rücken und Bauch heiler geblieben, sie bildet einen

grauen, von einem schwarzen Kreis umgebenen Fleck.

Die Ursache dieser Farbenänderung ist in einer Oxydation zu suchen, und
zwar spielt hierbei, nach den Untersuchungen von Gessard, die Tyrosinase

eine Rolle. Fügt man nämlich einer Tyrosinlösung einige Tropfen einer frischen

Emulsion von jungen Larven hinzu, so wird das Tyrosin allmählich oxydiert, und

die Lösung wird schwarz. Wenn man nun auch den Mechanismus dieser Farben-

änderung kennt, so weiss man doch nichts über den Ursprung und die Ent-

wicklung der Substanzen, die sie hervorrufen. Existieren diese bereits im Ei,

oder werden sie erst im Laufe der Entwicklung gebildet? Das Experiment spricht

für die erstgenannte Hypothese. Einige Tage nach dem Ausschlüpfen lässt sich

bei den Schaben weder Tyrosin noch "Tyrosinase nachweisen, ein Beweis dafür,

dass diese Substanzen bis dahin vollständig aufgebraucht worden sind. Im Laufe



Die Literatur über Insekten-Physiologie des Jahres 1905. 289

der Entwickluno- treten sie jedoch wieder auf, und die ausgewachsenen Insekten
enthalten sie in grosser Menge. Die Farbenänderung der Blattidenlarven beruht
also auf der Einwirkung von Tyosinase auf Tyrosin. Beide Substanzen existieren
schon — dies ist wenigstens die wahrscheinliche Hypothese — auf einer sehr
frühen Entwicklungsstufe, nämlich im Ei, wo sie sich zur Zeit der Ovogenese
bilden.

Quajat, E. Sulla partenogenesi artificale della uova del
bombice del gelso. Padova 1905. — Referiert in: Bull. Soc. Ent.
Ital. XXXVI, p. 245.

In der zitierten Publikation berichtet Verf. über Versuche, welche die Mög-
lichkeit behandeln, künstliche Parthenogenese hervorzurufen, indem wir die un-
befruchteten Eier des Seidenspinners einer mechanischen, chemischen oder an-
deren Einwirkung aussetzen". Als Mittel wurden dazu verwendet: Sauerstoff,
komprimierte Luft, verdünnte Schwefel- und Sal/.säure, Kohlensäure und Elek-
trizität. Das Resultat übertraf noch die Erwartung, indem bei Anwendung
aller genannten Mittel, trotz ihrer grossen Verschiedenheit, eine Anzahl un-
befruchteter Eier sich bis zum Stadium des ausgebildeten Embryos entwickelten.
„In unserem Versuche", sagt der Verf. am Schluss seiner Schrift, „haben
wir die Wirkung des Spermatozoons durch chemische oder irgendwelche
andere Einwirkung ersetzt ; wenn diese Einwirkung auf unbefruchtete Eier etwa
zur Zeit der Eiablage ausgeübt wird, so entwickelt sich der Organismus voll-

kommen, wenn er auch zu schwach ist, die Eischale zu durchnagen. Aber diese
letzte Tatsache darf uns nicht abschrecken; vielleicht werden wir durch Aende-
rung der Methode doch noch lebende parthenogenetische Raupen erhalten."
Szilantjew, A. Ueber einen sicher konstatierten Fall der

Partenogenese bei einem Käfer (Otiorrh iji/c/i/is tarai B o h e m ).— Zpol. Anz. XXIX. p. 583—586.
Verf. hat 1903 mehr als tausend Exemplare des genannten Käfers, der am

Schwarzen Meere als Weinschädling auftritt, anatomisch untersucht und kein (5

darunter gefunden. Auch ist von den einheimischen Winzern, die den Schädling
und seine Biologie genau kennen, niemals eine Copula bemerkt worden, welche
sicherlich nicht übersehen werden konnte, wenn sie existierte, da dieselbe bei
nahe verwandten Arten tagelang dauert. Es war al«o von vorherein wahr-
scheinlich, dass 0. tiimi sich parthenogenetisch entwickelt; um jedoch sicher zu
gehen, hat Verf. eine Anzahl eben ausgeschlüpfter Käfer gesammelt, welche im
Herbst viele Eier ablegten. Die anatomische Untersuchung ergab auch bei diesen,
dass sämtliche Käfer LL waren. Ausserdem wurden noch zwei aus Larven
gezogene Käfer isoliert, welche ebenfalls Eier ablegten, aus denen nach
12— 14 Tagen lebensfähige Larven ausschlüpften. Dieselben entwickelten sich völlig
normal, gingen jedoch leider, als sie -'« bis ^^ der Grösse der erwachsenen
Larve erreicht hatten, zugrunde, da die Zucht überaus schwierig ist. Verf. hegt
jedoch keinen Zweifel daran, dass die parthenogenetische Entwicklung von Utior-

rlitinchus tiirca experimentell erwiesen ist. Dieser Tatsache scheint es zwar zu
widersprechen, dass in der Literatur Beschreibungen des o. turca o existieren.
Es ist Verf. nicht bekannt, ob die von den einzelnen Autoren aufgeführten Ge-
schlechtsunterschiede auf Grund von Autopsien oder durch Beobachtung an copu-
lierenden Pärchen oder einfach nach der oberflächlichen Analogie mit anderen
Curculioniden-Arten aufgestellt wurden; jedenfalls steht es fest, dass alle ange-
gebenen Geschlechtsmerkmale sehr unklar und unbestimmt sind. Auch erwiesen
sich alle schlanken und kleinen Exemplare aus Noworossijsk und Umgebimg,
die nach B a 1 1 i o n 55 sein sollten, bei der anatomischen Untersuchung stets als

^£.. Immerhin hält es Verf. für möglich, dass 0. turca in seiner Urheimat Klein-
asien auch 55 besitzt. Es bleibt also noch übrig, die in Sammlungen befindlichen
kleinasiatischen Exemplare sowie die von Stierlien und Ballion gesammelten
Männchentypen anatomisch zu untersuchen, um das wirkliche Geschlecht derselben
festzustellen. Die Resultate der vom Verf. im Jahre 1903 ausgeführten Beobachtungen
über O. tarcd sind ausführlich in russischer Sprache in der Abhandlung: „Der
türkische Weinrebenrüssler" dargelegt; in etwas verkürzter Form sind dieselben
in den „Zool. Jahrbüchern" erschienen. Die Anatomie des Geschlechtsapparates
von 0. turca und O. asphaltiuua soll in einer speziellen Arbeit behandelt werden.
Salin g, Th. Notizen über Parthenogenese bei Tenchrio molitor L.— Zool. Anz. XXIX. p. 487-90.

Da sich schon an den Puppen von Tcnclirio ludlitar das Geschlecht der
zukünftigen Imago bestimmen lässt, so kann eine Sonderung der männlichen
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und weiblichen Tiere schon vor dem AusGchUipfen der Imago erfolgen, womit
eine Befruchtung von vornherein ausgeschlossen wird. Die parthenogenestischen
Eier, die nicht in so grosser Zahl wie die befruchteten zur Ablage gelangten,
wurden den gleichen natürlichen Bedingungen überlassen wie die normalen, in

der Vermutung, es könne vielleicht auch bei 'reiivltrin zur Anlage eines Embryos
kommen, wie es Tichomirow von lUmihiix innri berichtet hat und es Osborn
gelungen ist, aus einem unbefruchteten Ei einer (hiKtroplnisd raplKini eine weib-
liche Imago zu züchten. Unter natürlichen Entwicklungsbedingunoen findet

jedoch in den parthenogenetischen Eiern von Toi. eine Embryobildung nicht

statt. Schon äusserlich unterscheiden sich die unbefruchteten Eier von den nor-
malen dadurch, dass die Eihüllen auch in späterer Zeit glänzend und sehr zart

bleiben, während das befruchtete schon nach Ablauf des ersten Entwicklungs-
tages trübe wird und eine harte Sekretschicht aufweist. Vom dritten Entwick-
lungstage an schimmern durch die zarten Eihüllen grosse, weissliche Flocken
hindurch ; man hat den Eindruck, als fände im Innern des Eies eine Wolkenbildung
statt, mit der die Degeneration des Eies eingeleitet wird, lieber 5 Tage alte

parthenogenetische Eier hat Verf. nicht erhalten, da sie plötzlich aus unbekannten
Gründen zusammenschrumpfen und eintrocknen. Vielleicht Hesse sich aber, so
meint Verf., durch Anwendung künstlicher Mittel die Degeneration verhindern
und der Beginn einer Embryonalentwicklung erzielen (Uebertragen der Eier in

ein anderes Medium, Eintauchen in warmes Wasser, Säuren usw.). Eventuell
lässt sich auch für die parthenogenetischen Eier von T. molitor eine ähnliche
oder andere Methode ausfindig machen, wodurch eine Embryonalentwicklung ein-

geleitet würde, eine Arbeit, die um so lohnender sein dürfte, als über die

JParthenogenese der Coleopteren noch sehr wenig bekannt geworden ist.

vanRossum, A. j. Parthenogenesis bij bladwespen — Tijd-
schrift voor Entomologie, Bd. 48 p, XII—XVtl und LIX—LXIV.

Vorliegende Mitteilungen des Verfs. bilden eine Ergänzung zu früheren, in

derselben Zeitschrift (47 Bd. p. LVI ff.) veröffentlichten Beobachtungen über
Parthenogenesis bei Blattwespen. Im Folgenden seien die einzelnen BeojDach-
tungen, welche vielfach auch Beschreibungen der Larven und Imagines sowie
Bemerkungen über die Lebensweise derselben enthalten, kurz zusammengefasst.

1. Ciinlnw cuiniatd Sehr. Von S parthenogenetischen Larven (in dritter Ge-
neration) konnten 2 bis zur Verpuppung gebracht werden, welche wahrscheinlich
1906 die Imagines geliefert haben. (Die Veröffentlichung der vorliegenden Mit-
teilungen geschah am 20. Mai 1905).

2. Arne coeni/eipennia Retz. Aus Cocons von parthenogenet. Larven, die

sich im Juni 1904 verpuppten, erschien im August 1904 ein 5, das bis 4. Sep-
tember lebend gehalten werden konnte, 7 weitere 55 erschienen im April 1905.

3. Pteniiii/s o/i(josjjih(s Forst. Ein im April 1903 geschlüpftes i. legte etwa
30 Eier ab. Es gelangten 25 Larven zur Entwicklung, 22 zur Verpuppung; doch
schlüpften nur 3 Imagines (.5(5) aus.

4. Se/aiidrit/^ ti'iii/xira/is Thoms. Eine vom Verf. im Oktober 1903 gefundene
Larve lieferte im Juni 1904 eine i: Imago, welche von Oudemans als S. tciiiponi/is

(neu für Holland) bestinunt wurde. Sie legte viele Eier ab. Die parth. Larven
waren Ende Juli erwachsen und begaben sich zur Ueberwinterung in die Erde.
Ueber Parthenogenesis bei dieser Gattung scheint sonst noch nichts bekannt
zu sein ; C a m e r o n erhielt von einer verwandten Gattung, Stronyylmjadi'r chuju-

liitiis F., parth. Larven, aber keine Imagines.
5. Taxonus equisetl Fall. Von einigen Larven, welche Verf. am 10. August

1904 fand, entwickelte sich nur eine zu einer Imago (L), welche auch parth.

Eier ablegte. Die auskriechenden Larven entwickelten sich gut und verkrochen
sich, als sie Ende Oktober ausgewachsen waren, teils in hohle Pflanzenstengel,
teils in die Erde. Bis 10. Mai 1905 waren hieraus erschienen 13 Wespen,
7 f55 und 6 S-C,.; es liegt hier der seltener vorkommende F"all vor, dass beide
Geschlechter in der parthenogenetischen Nachkommenschaft vertreten sind.

C a m e r o n hat aus parth. Eiern von Taxonus ylubrutH.'i Fall. 3 ,5-5 Wespen
gezogen.

6. ('l(n\'U(ina ümeniKU' L. Verf. besass noch einen Cocon aus dem Jahre
1902 von Larven, welche in dritter Generation parthenogenetisch waren.
Hieraus erschien nach dreijähriger „Ueberwinterung" am 4. Mai 1905 eine L
Imago. Sie lebte bis 13. Mai, legte aber nur sehr wenig Eier ab, aus denen
zur Zeit der Abfassung dieses Berichtes noch keine Larven ausgekommen waren.



Die Literatur über Insekten-Physiologie des Jalires 1905. 291

Von 19 anderen Larven, die 1903 in vierter partli. Generation waren, hatten
sich 17 verpuppt; die Cocons lieferten nach einjähriger Ueberwinterung 9 männ-
liche Wespen (incl. 2 tote, die in den Cocons gefunden wurden). Aus den übrigen
Cocons kam nichts mehr zum Vorschein; bei näherer Untersuchung zeigte sich,

dass ein Cocon noch ein totes 5 enthielt, ein anderer eine tote Larve; die übrigen
enthielten gar nichts mehr.

7. XeDKitiis Itih'iis Pz. 18 parth. Larven lieferten 9 Wespen, sämtlich ^5-
Soweit Verf. bekannt, ist dies die erste Beobachtung von Parthenogenesis bei der
Gattung XL'DKttiis.

8. l'criclista iiielaiiocL'phdlii. F. Von 12 parth. Larven lieferten 8 die Imagines.
ebenfalls sämtlich .od-

9. Jjiiieri/s haevtutodes Sehr. Ein am 3. April 1905 erhaltenes <^ legte einige
20 Eier ab, die Larven waren am 20. Mai teilweise erwachsen. Der sichere
Nachweis von Parth. bei dieser Gattung kann erst durch die Weiterentwicklung
dieser Larven erbracht werden, da Verf. damit rechnen musste, dass das L be-
fruchtet worden war, wenn dies auch nicht wahrscheinlich ist.

10. PhjimatiK'erd aterriiiia Klg. 2 aus Larven gezogene, unbefruchtete CS.
legten Eier ab; die Larven waren am 20. Mai noch nicht erwachsen.

11. Thrinax mixta K\g. 2 von Oudemans aus Larven gezogene LS. legten
etwa 40 Eier ab, aus denen am 16. Mai die ersten parth. Larven erschienen.

Die Mitteilungen des Verfs. beweisen, dass Parthenogenesis bei Blattwespen
sehr verbreitet und nicht selten ist. Bemerkenswert ist dabei das Ueberwiegen
der ^S; bei einigen Gattungen scheinen die unbefruchteten Eier sogar stets
d<5 zu liefern.

Verson, E. Manifestazione rigenerative nelle zampe
toracali del liomhij.v luori. Atti del R. Istituto Veneto LXIV. —
Referiert in: Bull. Soc' Ent. Ital. XXXVI. p. 247.

Die Versuche des Verfs. galten der wichtigen Frage, ob auch bei Schmet-
terlingen, wie bei Insekten anderer Ordnungen, die Möglichkeit vorhanden ist,

„mittels spezieller Regenerationsprozesse den Verlust, welcher durch mehr oder
minder radikale Amputation einzelner Fussglieder entstanden ist. wieder aus-
zugleichen." Es ergab sich das Resultat, dass auch die Lepidopteren eine solche
„facolta riparatrice" besitzen. In der Mehrzahl der Fälle lieferten Seidenraupen,
welche eines Thoraxbeines beraubt worden waren, Falter, bei denen das am-
putierte Stück regeneriert worden war. Diese Tatsache steht in direktem Gegen-
satz zu der Behauptung Reaumur's, dass, wenn man einer Raupe ein
Thoraxbein abschnitte, der sich daraus entwickelnde Schmetterling das ent-
sprechende Stück nicht besässe.

Werber, J.
Regeneration des exstirpierten Fühlers und

Auges beim Mehlkäfer (Tenehrio moUtor). — Arch. Entw. Mech.
XIX. p. 259-260. Taf. XIV.

Die von Torni er (1901) am Mehlkäfer angestellten Versuche ergaben
zwar als Resultat die Regenerationsfähigkeit der Fühler; daT o rn i e r jedoch bei
seinen Versuchen die Fühler weggeschnitten und nicht exstirpiert hatte, war es
noch ungewiss, ob die ganzen Fühler regeneriert werden können. Um dies
festzustellen, unternahm Verf. die Exstirpation des ganzen Fühlers. Da es aber
in technischer Hinsicht schwer ist, den sehr kleinen Fühler gänzlich zu ent-
fernen, wurde an den zu diesem Versuche verwendeten Larven rerhts ein Stück
des Kopfes mit dem Fühler und dem Auge abgeschnitten. Der Versuch, der
leider nur an einer verhältnismässig sehr geringen Anzahl von Objekten gelang,
ergab als Resultat die Regeneration des ganzen Fühlers uud des Auges. Es
wurden zwei Versuchsserien angestellt. Bei der ersten wurde 6 Larven der rechte
Teil des Kopfes weggeschnitten; nur eine gelangte zur Verpuppung, die übrigen
gingen ein. An der Puppe war ein regenerierter Fühler und ein regeneriertes
Auge deutlich zu sehen; bei der Imago zählte der regenerierte "Fühler 3 Glieder
weniger als der normale, auch war das regenerierte Auge in Umriss und äusserer
Struktur vom normalen etwas verschieden. Der zweite Versuch erstreckte sich
auf 17 Larven, von denen 16 eingingen. Die einzige Ueberlebende machte eine
Häutung durch, nach vv^elcher sich zeigte, dass Fühler und Auge regeneriert
worden waren. Das Tier wurde auf diesem Stadium konserviert.

Die Regeneration des Auges ist von grossem Interesse, da ein derartiger
Fall bei den Insekten bis dahin noch nicht bekannt geworden war. Verf. musste
sich jedoch vorläufig nur auf die Bekanntgebung dieser Tatsache beschränken,
da er wegen Mangels an Material eine genaue histologische Untersuchung des
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Reoenerationsprozesses und der Regenerate nicht vornehmen konnte. Die Ver-

suche sollen daher fortgesetzt werden.

C h i 1 1 y , A. j., and Donist horpe. („Longevity of Coleoptera".) — Trans. Ent.

Soc. London 1905 p. IV.

Verff. machen Mitteilung über Fälle von Langlebigkeit bei Käfern. Ein

Dijtiscus, den Chitty 1902 erhalten hatte, lebte noch am 1. 2. 1905. Donis-
t ii o r p e erwähnt, ein von C. O. W a t e r h o u s e gezogener Cerambycide sei

21 Jahre alt geworden.
Buddeberg, J.

Be obachtungen über einige spanische Käfer
in der Gefangenschaft. — Soc. entom. XX, p. 65-66.

Obige Mitteilung des Verfs. enthält einige bemerkenswerte Daten über das

Lebensalter einiger Käfer. \^erf. erhielt am 26. 3. 1901 eine Sendung lebender

Käfer aus Spanien, darunter Illaps ijkja-^ L., verschiedene andere y>Vayu.s-Species

und ein Exemplar vun Akix var. lusitunica Sol.; letztere war, wie auch die li. (jiyas,

schon 4 Jahre lebend im Besitz des Absenders gewesen. Die Exemplare von
J!. (jicjds starben am 25. April 1901, 16. September 1901, 26. Januar 1902; letzteres

hat also in der Gefangenschaft 4 |ahre 10 Monate gelebt. Von den übrigen

///«/As'-Arten, welche zur Zeit der Ankunft V2 bis 1 Jahr alt waren, lebten 2 B.

sinii/is bis 1. Jan. bezw. 31. März 1903; die Tiere hatten vielfach die Tarsen und
Fühler verloren. -.l/./> var. /iisitaiüea, welche stets munter war, lebte am längsten:

sie starb am 15. Mai 1904, hatte also ein Alter von über 7 Jahren erreicht.

Portier, P. La vie dans la nature ä l'abri des microbes. —
Compt. rend. Soc. Biol. LVllI. p. 605—607.

Seit man Mikroben kennt und kultivieren gelernt hat, hat man sich auch mit

der Frage beschäftigt, welche Rolle diejenigen spielen, die den Verdauungs-
traktus der Tiere bewohnen. P a s t e u r hat die Ansicht geäussert, dass diese Mikro-

organismen bei der Verdauung unentbehrlich oder zimi mindesten sehr nützlich

seien. Versuche, die verschiedene Forscher zur Entscheidung dieser Fra^e unter-

nommen haben, haben gezeigt, dass Tiere zwar eine Zeit lang „aseptisch leben"

können, doch haben sie nicht bewiesen, dass diese ihr ganzes Leben lang unter

derartigen Bedingungen existieren können; vielmehr scheinen sie auf das Gegen-
teil hinzuweisen, da die „animaux aseptiques" schnell dahinsiechen. Eine besondere

Rolle spielen die Bakterien im Leben der Pflanzenfresser, indem sie die Cellulose

löslich machen, wozu die Verdauungssäfte nicht imstande sind. Andererseits

gibt es aber z. B. zahlreiche Insektenarten welche in einer bestimmten Ent-

wicklungsperiode vor jeder Infektion geschützt sein können. Verf. hat daraufhin

eine Anzahl Minierraupen aus der Gruppe der Mikrolepidopteren untersucht.

Die Schmetterlinge kleben ihre Eier an die Ober- und Unterseite von Blättern.

Die auskriechende Raupe durchnagt die Btattepidermis und dringt in das Innere

des Blattes ein; sie frisst die Chlorophyllzellen auf und verschafft sich so eine

„Wohnung", welche in der Form sehr variabel und für jede Gattung, oft auch

für jede Art charakteristisch ist. Die Epidermi^zellen verschont sie dabei sorg-

fältig, so dass sie während der ganzen Larvenzeit durch eine transparente Wand
von der Umgebung isoliert ist. Hierdurch scheinen also die natürlichen Be-

dingungen für ein „vie aseptique" gegeben zu sein. Diese Vermutung hat Verf.

der Kontrolle durch das Experiment unterworfen, indem er die Minen unter

Anwendung der erforderlichen Mittel zur Vermeidung von Infektion öffnete, die

Larven herausholte und in eine Bouillonlösung brachte, in welcher etwa vorhandene
Mikroorganismen sich weiterentwickeln konnten. Er fand auf diese Weise, dass

etwa ein Drittel der Raupen von Utliocolldi» aseptisch ist, dagegen die

anderen zwei Drittel teils von Bakterien, teils von niederen Pilzen infiziert

sind. Dagegen erwiesen sich sämtliche untersuchten Raupen von Nepticula als

aseptisch. Die Gattung 'J'isc/ierid unterscheidet sich von den übrigen Minier-

raupen dadurch, dass sie am Rande ihrer Mine ein Loch macht, durch welches

sie die Exkremehte aus dem Innern der Mine entfernt. R e a u m u r , der diese

Beobachtung zuerst machte, betrachtete diese Tatsache als „un trait charmant de

soin et de proprete chez ces petites larves." Verf. fand jedoch alle Larven

dieser Gattung, die er untersuchte, stark infiziert und meint deshalb, die Minier-

raupen, welche ihre aseptischen Exkremente in ihren gänzlich geschlossenen

Behausungen bewahren, seien, vom bakterologischen Standpunkt aus betrachtet,

reinlicher als Tisc/wria, welche zwar ihre Exkremente nach aussen entleert, sich

aber gleichzeitig dabei infiziert.
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Der sexuelle Dimorphismus der Antennen bei den Lepidopteren.

Mit 57 Abbildungen.

Von Dr. FritZ Nieden, Elberfeld.

Aus dem zoolog. Inst, der Universität Freiburg i. Br.

(Fortsetzung aus Heft 9).

Beide Geschlechter besitzen einfach schnurförmige Fühler, Fig. 54

und 55. — Die einzelnen Glieder sind walzenförmig und sehr scharf

voneinander abgesetzt. Alle Sinnesorgane liegen auf der stark ge-

wölbten Ventralseite, während die Dorsalseite die gewöhnliche
Schuppendeckung aufweist.

Die Sensilla trichodea sind auch hier in der grössten Zahl vor-

handen (tr. in Fig. 5b und 57). Sie verbreiten sich über die ganze
Ventralfläche. Beim Männchen sind sie in 6 bis 7 nicht ganz regel-

mässigen Querreihen angeordnet, beim Weibchen stehen sie nicht

ganz so dicht und mehr verstreut. Auch an Grösse übertreffen die

des Männchens etwas diejenigen des Weibchens.
Die Borsten sind bei Tortrir nur wenig stärker als die Sensilla

trichodea. An jedem Gliede erhebt sich ein Paar von ihnen, ungefähr
in der ventralen Mittellinie, etwas unterhalb der Gliedermitte. Je eine

Borste steht noch jederseits mitten unter den Haaren auf beiden
Hälften der Ventralfläche der Glieder (eh. in Fig. 56 und 57). — Bei

dem geringen Grössenunterschied ist ihre Richtung das beste Kenn-
zeichen gegenüber den Sensilla trichodea. Sie stehen nämlich an-

nähernd senkrecht zur Oberfläche des Fühlers, während die Sensilla

trichodea alle nach der

Fühlerspitze gerichtet

sind.

Ebenso wenig wie
bei den Sensilla chae-

tica ist bei den Sensilla

styloconica ein Unter-

schied zwischen beiden
Geschlechtern ent-

wickelt. Die Endzapfen
sind vom (>. Gliede an,

mit nur wenig Aus-
nahmen, an allen Glie-

dern bis zur Fühler-

spitze am distalen Rand
ausgebildet (st.inFig.5()

und 57); meist ist nur
einer von ihnen an
jedem Gliede vorhan-
den. Ausser dem Sin-

neskegcl trägt der Chitinzapfen an seiner Spitze noch zwei kleine
t]hitiiiscluippclien (siehe auch Fig. 2), von denen das äussere den

Fig. 54.

I'iihler des Männchens.
(10 X)

Fig. 55.

Fühler des Weibchens.
(10 X)
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Sinneskegel überragt und wohl eine Schutzzacke darstellt, wie sie

schon von Nage! an manchen Lepidopteren-Fühlern beschrieben
worden sind.

Selten treten die Sensilla coeloconica so deutlich hervor, wie bei

dieser Art. Schon bei ganz schwacher Vergrösserung erkennt man
sie als dunkle Ringe mit einem hellen Zentrum. Ersterer stellt die

dunkel pigmentierte Verdickung des Grubenrandes dar, auf welcher
der hier auch sehr gut sichtbare Borstenkranz sitzt (cl. in Fig. 56
und 57). — Die Grubenkegel liegen auf beiden Seiten der Mittellinie,

meistens dicht am distalen Gliedrand, häufig mehrere sehr dicht an-
einander. Die Aussenseite des Fühlers trägt mehr von ihnen als die

Innenseite; auf ersterer fehlen sie nur den 7, auf letzterer den 12 ersten

Gliedern beim Männchen, den 16 ersten beim Weibchen. Auch ist

ihre Zahl auf der Aussenseite, wo bis 10 vorkommen, gewöhnlich
grösser als auf der Innenseite.

Trotz der übereinstimmenden Gestalt der Fühler besitzt das
Männchen eine grössere Zahl dieser Sinnesorgane als das Weibchen.

Abgesehen von ihrer

geringeren Ausbrei-

t'3
tung bei letzterem

\\)|Lj^ ß\/ trägt auch die ge-
\W-y' \ki^''^\- -. cl ringere Zahl auf den

-vi'- /Vit/.' emzelnen Gliedern zu

V\¥'- cC^-r diesem Unterschiede
-— st 4^PÄ^~ " ^^ bei, der darauf hin-

v^'WL"^ srh »)^'Ä^ weist, dass die Le-

V\f]w^~~"
'^"

V;- ^^-— _ ^j. bensweise des Weib-

^^y^'^W \\\'-''-:!^7 chens eine weniger
^"^

"'<$^fffA§/ vWlte# reiche Ausbildung
WVW;^— cl 1#W m^ erfordert als beim
.i'v^l^W' Im'xiMy'

^~'"
^'' Männchen, wie wir

\r^^P^
""

• -'-^^^ ^^ 2i\xQh für die ben-

c^W^Ji .
^,-k^#J^' silla trichodea ge-

MV|/J#/ |pV^ '-'^ funden haben.

,
^f-ü4^^ ||fe'::- ;^ Die Bedeutung

v.;Ffif-'i^ "^^^TrffA der einzelnen
W } Vi

^'

'

W^^^^vS^I^ Ty p e n V o n H a u t-

^'-
P 'vt/S-<^ vr- '> ' '"^z Sinnesorganen.

\'MM^' r^^ ^ Ueberblicken wir
v^t y^ die Resultate, die uns

v^ - ^^y. \, '// die soeben durch-
- .J^ U'f geführte mikrosko-

Fi^. 56. Fig. 57.
pische Untersuchung

Fühlerspitze des 6. Fühlerspitze des £. ^er Fühler geliefert

Comp. Oc. 4. Apochr. 8; V,.
hat, SO können wir

ch Sensilla chaetica
, q •„ , •

^^^^ ^^^ J^^^ ^"^^

tr Sensilla trichodea '^'•j" ^^"^'"^ coeloconica jj-gend eine Be-
st Sensilla styloconica

^^''- Schuppen
Sonderheit feststellen

hinsichtlich Stärke,

Anordnung oder Verteilung irgend einer Art von antennalen Haut-
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Sinnesorganen; aber trotzdem tritt uns hinsichtlich ihrer Aus-

bildung bei beiden Geschlechtern einer und derselben Art stets der-

selbe Grundpian wieder entgegen. Der leichteren Uebcrsicht halber

habe ich die Gesamtzahlen für die einzelnen Exemplare aller Arten

in umstehender Tabelle zusammengestellt.

In der ersten Spalte finden wir die untersuchten Arten in derselben

Reihenfolge wie sie besprochen sind, untereinander angeordnet;

in den folgenden Spalten stehen die auf die Männchen sich

beziehenden Angaben auf der linken Seite neben den für die Weibchen
geltenden, die auf der rechten Seite angegeben sind. Die römischen

Ziffern der 2. und 7. Spalte bezeichnen die einzelnen von jeder Art

und jedem Geschlecht untersuchten Exemplare, für deren Jedes in den

letzten Spalten die Gesamtwerte der auf beiden Fühlern zusammen
vorhandenen Sinnesorgane angegeben sind. Die einzelnen Typen
folgen ebenfalls in der Reihenfolge ihrer Besprechung im speziellen

Teile aufeinander. Für die Sensüla trichodea Hessen sich bei ihrer

ungeheuren Menge keine Zahlenangaben machen, daher habe ich nur

ihre Verschiedenheit in Zahl und Stärke bei beiden Geschlechtern

hervorgehoben. Die Zahlenangaben für die andern Sinnesorgane sind

so genau, wie ich sie je nach der von Dicke, Pigmentierung und
Beschuppung abhängigen Deutlichkeit des einzelnen Objektes machen
konnte.

Bei weiterem Studium der Tabelle werden wir, von einzelner,

schon im speziellen Teile der Beschreibung erörterten Fällen abgesehen,

deren Beurteilung mir ohne zahlreicheres Material' nicht möglich war
stets einen beträchtlichen Unterschied nur bei Sinnesorganen von ganz
bestimmten Typen finden hinsichtlich ihrer Zahl bei Männchen und
Weibchen, nämlich bei den Sensilla trichodea und den Sensilla

coeloconica. Von diesen beiden Organen sind beim Männchen von
den Sensilla trichodea sehr viel mehr vorhanden; bei den Gruben-
kegeln ist der Unterschied geringer, aber im Allgemeinen bei allen

Exemplaren einer Art ungefähr gleich gross. Die grössere Zahl

dieser Sinnesorgane beim Männchen spricht wohl zweifelsohne dafür,

dass dieses Geschlecht ihrer bei seiner Lebensweise mehr bedarf als

das Weibchen. Bekanntlich ist ja auch die Lebensweise von Männchen
und Weibchen, soweit sie überhaupt bei den von mir untersuchten

Arten bekannt ist, sehr verschieden. Die Weibchen sind fast immer
plumpe und sehr schwerfällige Tiere, die selbst, wenn sie noch voll-

kommene Flügel besitzen, so gut wie gar nicht mehr fliegen und
sich eher mit der Hand von ihrem Sitzplatz aufnehmen lassen, als

dass sie einen Fluchtversuch unternähmen. Die Männchen dagegen
sind sehr lebhafte Tiere, die zwar am Tage auch sehr still, fast wie

tot, dasitzen, bei Nacht aber munter werden und ihren lebhaften und
geschickten Flug beginnen, um die Weibchen ihrer Art aufzusuchen,

und durch Paarung mit ihnen die einzige Aufgabe ihres kurzen Da-
seins zu erfüllen, eine reiche Nachkommenschaft und damit die Er-

haltung ihrer Art zu sichern.

Nach unserer Annahme von der Bedeutung der grösseren Fühler

des Männchens müssen wir schliessen, dass die auf ihnen entwickelte

grössere Zahl bestimmter Sinnesorgane dem Männchen die Befolgung
dieses Instinktes erleichtern soll.
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In erster Linie muss natürlich das Männchen befähigt sein, das

Weibchen aus möglichst weiter Entfernung mit genügender Sicherheit

aufspüren zu können, und zwar soweit unsere jetzigen Kenntnisse

eine Entscheidung dieser Frage erlauben, mit Hilfe des Geruchssinnes.

Die beträchtlich grössere Zahl der Grubenkegel gerade beim Männchen
lässt es nun sehr wahrscheinlich erscheinen, dass mit diesem Sinnes-

organe das Männchen den vom Weibchen ausgehenden, zu seiner

Anlockung bestimmten Duft wahrnimmt. Dementsprechend müssen
wir um so mehr Grubenkegel vorfinden, je mehr dem Männchen
allein die Aufgabe zufällt, das weniger bewegliche Weibchen auf-

zusuchen. Bei Arten, deren beide Geschlechter noch umherfliegen,

werden Männchen und Weibchen ungefähr gleichviel Sinnesorgane

zum Aufspüren des anderen Teiles besitzen; mit der zunehmenden
Schwerfälligkeit wird sich das Weibchen immer weniger am Hochzeits-

fiuge beteiligen, dafür wird aber das Männchen um so besser zum
Aufspüren des Weibchens ausgerüstet sein müssen. Je mehr für

diesen Zweck geeignete Sinnesorgane es besitzt und je vorteilhafter

diese zur Erfüllung ihrer Funktion angeordnet sind, um so sicherer

und rascher wird das Männchen dann im Stande sein, zum er-

wünschten Ziele zu gelangen. — Die Sensilla coeloconica sind nun
gerade durch ihre Anordnung auf den Aussenseiten der Fühler und
ihre nach vorne, also beim Fluge gegen die dabei entstehende Luft-

strömung gerichtete Stellung ihres Sinneskegels ausgezeichnet dafür

geeignet, die in der Luft verteilten Riechstoffe des vom Weibchen
ausgehenden Duftes aufzunehmen.

Die letzten Autoren auf diesem Gebiete, Nagel (12) und
Schenk (17), haben sogar die Ansicht ausgesprochen, dass diese

Sinnesorgane, nach ihrem Bau zu urteilen, überhaupt nur beim Fluge

des Tieres ihre Funktion als Riechorgane erfüllen könnten, da beim
ruhig sitzenden Tiere viel zu wenig Luft mit dem in die Grube ein-

sesenkten und meistens noch hinter dem schützenden Borstenkranz

versteckten Sinneskegel in Berührung komme, als dass die m der

Luft zerstreuten feinsten Riechpartikelchen zur Wahrnehmung gelangen

könnten. Erst durch den beim Fluge in diesen Gruben sich fangen-

den Luftwirbel sollten die Riechstoffe in genügender Menge mit den
Nervenendigungen in Berührung gebracht werden. Für diese Ansicht

spricht m. E. auch die äusserst geringe Zahl der Grubenkegel bei

den Weibchen solcher Formen, bei denen die Reduktion der Flügel

zu kurzen Stummeln darauf hindeutet, dass sie schon lange den Flug

aufgegeben haben. Wenn diese Sinnesorgane wirklich nur beim Fluge

in Funktion treten, können sie bei flugunfähigen Formen überhaupt

keine Verwendung mehr finden und werden als überflüssige Organe
von dem verbessernden Einfluss der Naturzüchtung nicht mehr be-

rücksichtigt und gefördert. Eine geringere Ausbildung wird für das

Tier keine schädlichen Folgen haben und so allmählich fortschreitend

zu einer immer geringeren Entwickelung der Sensilla coeloconica

führen. Dass die Weibchen der meisten Formen noch so viele der-

selben besitzen, dürfte sich wohl daraus erklären lassen, dass die

Beteiligung an dem Hochzeitsfluge noch nicht seit langer Zeit unter-

blieben ist, worauf auch die noch vollkommen, wie z. B. bei den
Saturniden, oder doch recht gut entwickelten Flügel der anderen Arten
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hindeuten. Wären diese Grubenkegel ihrem Bau nach auch noch bei

fhigunfähigen Formen funktionsfähig, so würden sie wohl ischwerlich

eine Rückbildung erfahren haben.

Für die Sensilla coeloconica dürfte ihre grössere Zahl beim
Männchen als wichtig für ihre bessere Spürkraft eine einleuchtende

Erklärung gefunden haben. In welcher Weise kann nun wohl die

verhätnismässig so viel bedeutendere Zahl der Sensilla trichodea beim
Männchen diesem von Nutzen sein? Als Geruchsorgane können
diese dickwandigen Chitingebilde keinesfalls in Betracht kommen; sie

müssen also dem Tiere irgend eine Druckempiindung vermitteln.

Dabei wird es sich kaum um Tastempfindungen in dem Sinne handeln,

dass das Tier durch bewusstes Betasten mit den Fühlern sich über

die Natur eines vor ihm befindlichen Gegenstandes orientieren wollte,

da die Fühler der Schmetterlinge nach allen vorliegenden Beobachtungen
nicht zum Tasten verwandt werden und für Wahrnehmungen dieser

Art bestimmte Sinnesorgane bei beiden Geschlechtern gleich nötig

wären. Es muss sich also auch hier um .Empfindungen handeln, die

für das Männchen bei seiner Lebensweise in erster Linie in Frage

kommen. Wie schon oben erwähnt, beginnen die Männchen nach
Eintritt der Dämmerung ihren raschen Flug, bei dem sie, einmal von
dem Dufte des Weibchens erregt, nur ihrem Paarungstriebc zu folgen

streben. Der lebhafte Flug an sich erfordert schon rechtzeitige

Orientierung über im Wege liegende Hindernisse, um so mehr bei

Nacht, wo der Gesichtssinn kaum dazu beitragen kann, jene recht-

zeitig zu bemerken. In einer solchen Lage kann nur der Gefühlssinn

eine Orientierung ermöglichen, doch wird eine direkte Berührung hier

nicht mehr zur Warnung dienen, da ein Anprall selbst an ein an sich

nicht festes Hindernis für diese zarten Tiere, bei der Wucht ihres

Fluges, sofortigen Tod bedeuten v/ürde. Um dieser Gefahr zu ent-

gehen, müssen die Tiere schon bei Annäherung an einen festen

Gegenstand an dem verstärkten Druck der im Ausweichen gehinderten

Luft die Nähe eines Körpers empfinden, und dazu sollen, nach einer

von Schenk zuerst ausgesprochenen, aber auch von Nagel, wenn
auch nicht im Hinblick gerade auf die Lepidopteren schon erwähnten
Ansicht, die Sensilla trichodea dienen, eine Ansicht, die mir nach
meinen Beobachtungen durchaus begründet erscheint. Mit Recht er-

innert S c h e n k an die bekannten Versuche mit Fledermäusen, die des

Augenlichts beraubt, zwischen im Zimmer ausgespannten Fäden ohne
die geringste Berührung umherflatterten. Wie bei diesen Tieren

zahlreiche Nervenendigungen in der Flughaut nachgewiesen sind, die

ihnen jedenfalls diese überaus feinen Empfindungen vermitteln, so

dürfen wir, meiner Ansicht nach, in den überaus zahlreichen Sensilla

trichodea ähnlich wirkende Organe erblicken. Ihre ungeheure Zahl,

z. B. bei den Saturniden, wo doch nur ihretwegen besondere Fiedern

ausgebildet sind, lässt jedenfalls keinen Zweifel daran zu, dass diese

Haare für das Tier sehr wichtig sind. Ihre je nach der Art wechselnde
regelmässige Stellung, ihre eigentümliche Anordnung zu dem ver-

wickelten Gitterwerk bei den Saturniden, aber bei allen Formen in

dieser Vollendung nur bei den Männchen, spricht auch für ihre be-

sondere Wichtigkeit. Ganz allgemein wird sich das Tier über seine

Lage mittelst dieser Haare orientieren können, sodass man sie viel-
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leicht als eine Art „statisches Organ" auffassen könnte. Dieser Auf-
fassung entspricht durchaus die Entwici^chuig dieser Haare bei dem
nicht füegcnden Weibchen, wo wir sie ja sehr kurz und schwach, wie
auch bedeutend geringer an Zahl, gefunden haben Bei der ihnen
oben zugesprochenen Funktion hätte eine jener der Männchen ent-

sprechende Ausbildung bei ihnen gar keinen Sinn. — Während die beim
Männchen so viel zahlreicher ausgebildeten Sensilla coeloconica und
trichodea zweifelsohne Sinnesorgane sind zur Warnehmung solcher
Empfindungen, die für das Männchen bei seiner Lebensweise weit
wichtiger sind als für das Weibchen oder bei diesem überhaupt nicht

empfunden werden, müssen wir aus der in beiden Geschlechtern
gleich starken Ausbildung der Sensilla chaetica und styloconica
schliessen, dass diese Organe zur Warnehmung von für beide Ge-
schlechter gleich wichtigen Reizen dienen. Bei den Sensilla chaetica
kann die Bedeutung nicht zweifelhaft sein; der dicke Chitinmantcl
dieser steifen Borsten lässt gar keine anderen als Tastempfindungen
zu. Solche werden im Leben des Tieres verhältnismässig selten in

Wirksamkeit treten, ausser beim Aufsuchen der Nahrung in den
Blüten, wenn der Schmetterling, durch Farbe oder Geruch angelockt,

dieselbe erreicht hat, vielleicht auch nocli bei der Eiablage. Mittelst

der grossen Borsten kann das Tier sich von der Beschaffenheit seines

Sitzplatzes überzeugen. Die ihrem Bau nach auch für diese Funktion
geeigneten Sensilla trichodea werden hierfür kaum in Betracht kommen,
weil die fast immer bedeutend grösseren Sensilla chaetica eher auf

irgend einen Körper aufstossen, als die Sensilla trichodea mit ihm in

Berührung gelangen und einen Druckreiz dem Tiere übermitteln
können.

Die bedeutendere Grösse, die beträchtliche Dicke der Chitinwand
dieser Borsten und ihre daraus folgende Steifheit werden sie zugleich
sehr für den Schutz der zarteren Sinnesorgane geeignet machen. Die
Sensilla coeloconica kommen hier nicht in Betracht, da bei ihnen der
Schutz der Sinneskegel schon durch ihre Einsenkung in die Fühler-

oberfläche bewirkt wird. Dagegen bedürfen, ausser den Sensilla

trichodea, namentlich die zarten Sinneskegel der Sensilla styloconica
eines Schutzes gegen Verletzung durch Anprall, und gerade die

letzteren erhalten ihn auch sehr vollkommen durch die Sensilla

chaetica, die auffallender, aber so erklärlicher Weise fast bei allen

Arten unnüttelbar neben den Sensilla styloconia sich erheben. Diese
werden von den Sensilla chaetica, auch wenn diese, wie z. B. bei

C(f.stroi>ar/ta, sehr klein bleiben, noch überragt, sodass beim Anstossen
des Fühlers an einen Gegenstand die Druckempfindung in den grossen
Sensilla chaetica dem Tiere die Anwesenheit des Hindernisses eher
kund tut und es zur Vorsicht mahnt, bevor die leichter verletzlichen

Sinnesorgane durch die Berührung Schaden erleiden.

Auf die Beziehungen zwischen Sensilla chaetica und Sensilla

styloconica weisen m. E. die Befunde bei (Jabcra pusan'a besonders
deutlich hin. Bei dieser Spannerart konnte ich 2 Regionen an den
Fühlern des Männchens unterscheiden, eine fiederlose an der Spitze
und eine mit Fiedern ausgestattete in der unteren Hälfte des Fühlers;
beim Weibchen waren an dem ganzen Fühler keine Fiedern vor-

handen.
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Die Sensilla styloconica standen nun an dem distalen Rand der

einzelnen Glieder und zwar in dem grosseren fiederntragenden Ab-
schnitt des Fühlers allein, während sie in dem letzten fiedernlosen

Teil stets ein sie überragendes Sensillum chaeticum neben sieh hatten,

das auch an dem Fühler der Weibchen niemals fehlte.

Der Schutz, den hier die Sensilla chaetica den Sensilla styloconica

gewährten, wurde ihnen in der mit Fiedern ausgestatteten Region eben
thnxh diese zu Teil, die bei ihrer ventralwärts gerichteten Neigung
mit ihren Spitzen eher einen Körper berührten, bevor die am Fühler-

stamm sitzenden Sensilla styloconica durch Anstosscn eine Be-
schädigung erleiden konnten. Aus demselben Grunde ist bei der

ebenfalls die Sensilla styloconica auf dem Fühlerstamm selber tragen-

den Gattung Seleiiiit die Ausbildung von Sensilla chaetica an dieser

Stelle unterblieben, während bei der am häufigsten vorkonunenden
Stellung der Sensilla styloconica an den Fiedernspitzen oder sonst

wo an exponierten Pimkten stets die schützenden Sensilla chaetica

entwickelt sind. (Schluss foli];t.)

Einige Rotizen über Prenolepis longicornis Latr.

Von J. ÄSSmutll S.
J.

(Berlin, Hechvitfskrankeuliaus.)

Im 8. und 9. Hefte des Jahrganges 1W5 dieser Zeitschrift (Seite

333—330 und 384—390) bespricht P. E. W a s s m a n n S. J.
— dem

ich die erste Anrc'amg zur Beschäftigung mit der Ameisenkunde, und
vor allem auch stets gütige Auskunft und bereitwillige Unterstützung

in genanntem Fache verdanke — zwei Gäste von Prfnolrpis lo/i(/irorfm

L a t r. Miinii"r()j)liil(t-j»'(Vinl"j)i<]i.s Was m. und Cohtocont. i)i((<hi'(((' W o I 1.

[(Huil(ii<( Bei.). Diese Artikel gaben Veranlassung, endlich einmal das

Material über die Wirtsameise dieser Gäste zusammenzustellen, das

ich schon vor geraumer Zeit zu sammeln Gelegenheit hatte. Die

Mehrzahl der im folgenden verzeichneten Beobachtungen fällt in die

zwei letzten Jahre meines Aufenthaltes in Ostindien, der im ganzen
von Oktober 1898 bis Dezember 1902 dauerte. Die meisten l^inmlepi-s-

Kolonien wurden in der Stadt Bombay gefunden, die auf der gleich-

namigen, nur wenig über den Meeresspiegel sich erhebenden Insel

liegt. Einige, andere beobachtete ich in Khandala, einem kleinen

Dürfehen, das auf der Dekhan-Hochebene (in den Bhor Ghats) unge-

fähr ISOO englische Fuss über dem Meer, in ziemlich genau östlicher

Richtung von Bombay gelegen ist; seine Entfernung von letzterer

Stadt beträgt in der Lultlinie etwa 70 km. Die Ameisen [ebenso

v/ie die Termiten-| Faunen der genannten Orte sind, nebenbei be-

merkt, fast gänzlich von einander verschieden, und auch die Pr"//n-

/"/'/'»-Kolonien beider Bezirke zeigen bemerkenswerte Unterschiede. Auf

diese letzteren werden wir später noch etwas näher eingehen. — Die

in dieser Arbeit erwähnten Ameisen wurden von Forel und W a s-

mann bestimmt; die botanischen Angaben erhielt ich von meinem
Studienkollegen E. Blatter S. J.

(St. Xavier's College, Bombay).

1. Vorbemerkungen.
Wie die meisten Tropengebiete, so ist auch Ostindien ausser-

ortlentlich reic'h an Ameisen; in manchen Gegenden, namentlich auf
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dem offenen Lande, wimmelt es nur so von diesen interessanten

Tierchen. Besonders auf dem Hochland des Dekhan findet sich stellen-

weise, man möchte sagen, Nest an Nest, und zwar die verschiedensten
Arten nebeneinander, in dem ungefähr 9' o ha (23'|-? engl, acres)

grossen Garten (fast durchweg minderwertiges Grasland, auf felsigem

Untergrund, mit vereinzelten- Bäumen und Sträuchern) vom St. Xavier's

Sanatorium zu Khandala und in der allernächsten Umgebung des-

selben untersuchte ich nach meinen Aufzeichnungen Nester von über
zwanzig Ameisenarten (ausser einer Reihe Bauten von verschiedenen
Termitenspezies), und zwar war fast jede Art in mehreren — einige,

besonders von der Gattung Pheidole, in vielen — Kolonien vertreten.

Das ist sicher eine in unseren Gegenden auf dem gleichen Flächen-
raum selten oder nie erreichte Zahl, zumal wenn man bedenkt, dass
ich nur den kleineren Teil der dort befindlichen Nester durch-
forscht habe.

Der Ameisenreichtum ist indes nicht auf die mehr oder weniger
abseits der menschlichen Wohnungen gelegenen Gebiete beschränkt;
selbst in den Städten macht er sich sehr stark bemerkbar. Die Arten-

zahl scheint hier allerdings im allgemeinen bedeutend geringer zu
sein; aber manchen der vertretenen Spezies begegnet man in zahl-

reichen und volksstarken Kolonien. Man sieht, sie sind ganz „städtisch"

geworden und gedeihen in der unruhigen Umgebung ausgezeichnet,

trotz der ungünstigen Lebensbedingungen (man denke nur an die

gewiss nicht geringe Anzahl von Ameisen, die in einer verkehrs-

reichen Stadt im Laufe eines Tages zertreten oder zerquetscht werden).
In der Grosstadt Bombay*), die mit ihren dichtbebauten Strassen

und grossen öffentlichen Gebäuden und Plätzen ganz den europäischen
Grosstädten gleicht, gibt es mehrere Ameisenarten, die sich dort in

grossen Mengen häuslich niedergelassen haben**). Keiner Art jedoch
begegnet man meiner Erfahrung nach häufiger als Prenalepls loiif/i-

conä.s. Ich habe diese Ameisen in den verschiedensten Teilen der

Stadt gefunden, und zwar nicht vereinzelt, sondern meist in grosser

Anzahl. Meine Hauptjagdgründe waren jedoch das mitten in der
Stadt — in Carnac Road, fast genau auf der Grenze des Europäer-
und Eingeborenenviertels — gelegene grosse Gebäude der St. Xavier's

High-School und der kleine, es auf drei Seiten umgebende Garten,

Es ist einfach unglaublich, in welch ungezählten Mengen l*irii(>h'j>is

an den genannten Orten hauste. Ich habe während der Zeit vom
10, Juni 1901 bis zum 19. November 1902 dort aus nicht weniger
denn 22 Kolonien Gäste entnommen; die Anzahl der im und nahe
beim Haus befindlichen Nester, welche keine solche Ausbeute lieferten,

war aber noch bei weitem grösser.

Unsere Ameise fällt dem Beobachter zunächst auf durch ihre

schlanke, fast möchte ich sagen graziöse Gestalt, durch den un-

'') Nach der letzten Zählung im Januar 1906 über 920000 Einwohner.
"••') Dazu scheinen mir vor allem vier Spezies zu gehören: die hier be-

sprochene l'remil. Imnj. Latr., hauptsächlich a n Häusern und in deren nächster
Umgebung; dann .So/enup.^i.s in'nilndtu F. susii. ntfa Jerd., hauptsächlich in Gärten
und auf Gartenwegen; ferner Monojnoriiiin phnmonis L., hauptsächlich in Häusern;
endlich eine < 'tini/xi/iotiis-Art (('fimpuiioti/s mncii/t/tiis F. -sw/'v//. voiii/>ressi/s Sm. oder
iiiitis Sm?), hauptsächlich am Fusse und im Wurzelwerk der die Strassen flan-

kierenden Banianenalleen.
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gewöhnlich kleinen Kopf mit weit ausreichenden, dünnen Fühlern, durch

die langen, spinnenähnlichen Beine und durch ihre glänzend schwarze

Farbe. Die jüngeren Individuen haben eine stark ins braune oder

dunkelgraue, spielende Färbung. Nicht selten sieht nian auch Ameisen,

deren Abdomen so ungewöhnlich dick und prall ist, dass die weiss-

grauen, straff gespannten Intersegraentalhäute sehr deutlich hervor-

treten: der Hinterleib erscheint dann schmutzig-weiss mit schwarzen,

an den Rändern mehr braunen Streifen. Zuweilen zeigt sich diese

Erscheinung bei so vielen Exemplaren einer Kolonie, dass ich anfangs

verschiedene Male stutzig wurde, ob ich auch wirklich Pmioh'pi.s lon-

(licorni-s vor mir hätte. Der Grund dieser Schwellung des Abdomens
ist sehr reichliche Nahrungsaufnahme und dadurch verursachte Aus-
dehnung des Kropfes. Wir beobachten ähnliches ja auch bei hei-

mischen Arten, z. B. bei Fiu^niicd. f/iwa (und noch auffälliger bei Lasiiis

fuliaino-si(s), wenn sie gehörig an Zuckersaft genascht hat*). Mit

Bezug auf Prenolepis loiuj'u'. hat A i t k e n s schon früher auf die hier

erwähnte Tatsache aufmerksam gemacht. Er sagt dort, wo er von
ihrer Nahrung spricht (The Journal of the Bombay Nath. Hist. Society,

Vol. VII [1892], S. 43): ..If it is anything sweet, they suck it and take

away the juice in their stomachs, which are capable of being distended

iike toy-balloons".

Die Eigenschaft jedoch, welche Prcnolrpix lomjicorni.s vor allen

anderen indischen Ameisen auszeichnet, ist ihre ausserordentliche

Schnelligkeit**). Unter all den vielen Arten, die ich in Bombay und
überhaupt in Indien beobachtete, ist mir kein so flüchtiger und be-

hender Läufer mehr vorgekommen. Sie huscht dahin wie ein Schatten,

und wenn auch die Arbeiterinnen einiger Spezies von Phcidoir ihr

ziemlich ähnlich sehen, sodass man sie mitunter verwechseln kann —
wie es mir z. B. bezüglich Phcidol'' lafiiKula Rog. am 20. Mai 1902

(allerdings in der Abenddämmerung) passierte — so merkt man bei

genauerem Zusehen doch bald an den langsameren und schwerfälligeren

Bewegungen der letzteren, dass man keine I'i-oinippi.s vor sich hat. Das
Mom'ent der Flüchtigkeit war für mich immer das entscheidende, wenn
es sich darum handelte, l'i-enoLcpi.s schon aus grösserer Ferne zu er-

kennen, und ich glaube, dass ich mit dieser Diagnose fast immer das

Richtige traf. — Die Schnelligkeit in der Bewegung hängt wohl zu-

sanunen mit den diebischen Anlagen von Prcnolcpi.s. auf die ich Vv^eiter

unten noch zu sprechen kommen werde.

2. Biologisches.
Was zunächst die Nahrung der indischen l'/mo/qii.s angeht, so

kann ich im allgemeinen dem zustimmen, was Dr. E. A. G ö 1 d i in

*) Vgl. H. Schmitz, Das Leben der Ameise und ilirer Gäste (Regens-
burg 1906), S. 24.

**) Auch andere Beobachter machen auf diese Eigenschaft aufmerksam.
E. H. Aitken sagt: „The bhick ant (i. e. I'fc/i. Ioikj.) is slender, niinble and
sprightly." The Tribes on My Frontier ILondon, Calcutta and Simla 1904], S. 52). —
Wroughton nennt unsere Ameise „too nervous and fhgthy". (Our Ants, in:

The Journal of the Bombay Natural History Society, Vol. VII [1892], S. 17. —
Und C. de Dalla Torre verzeichnet in seinem Kataloge als Synonyma:
lüiniiica raijdiis Jerdan, imd rcffalrcc/iiiKi ciirreiis Motschulsky. (Catalogus Hyme-
nopterorum Vol. VII [Lipsiae 1893], S. 179).
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Parä über ihre brasilianischen Vettern sagt*): Prenolepü lonf/irornis,

besitzt . , . eine . . . carnivore Geschmacksrichtung". Ich sah unsere

Ameise sehr oft an animalischer Kost sich gütlich tun: an Insekten,

Küchenabfällen, verendeten kleineren Tieren u.s.w. Bei der Emsigkeit,

mit welcher ihre Furagiere unaufhörlich die Umgebung des Nestes

kreuz und quer durchstreifen, entgeht ihnen auf die Dauer nicht so

leicht etwas, was für die Speisekammer irgendwie von Wert sein

köimte. Wroughton bemerkt über diese „Findigkeit" unserer Ameise
(Journal Bombay Nat. Hist. Soc, Vol. VII, S. 41): „Its senses are very

acute, and it is always the first to find any eatables left about". Mich
will es nach meinen zahlreichen Beobachtungen sogar bedünken, dass

J'jrno/qu'.s eine wahre „Hamsternatur" hat, infolgedessen sie alles zu-

sammenscharrt, was überhaupt tierischen Ursprungs ist. Ich habe
nicht selten gesehen, wie trockene Insektenbeine, Haut- und Deck-
flügel U.S.W, ins Nest geschleppt wurden; und an solchen chitinösen

Stücken kann doch sicher nicht einmal eine Ameise viel Nahrung
finden**).

Aus eigener Erfahrung kann ich auch den Satz Güldis unter-

schreiben***): „[Prfmo/J wird . . . vielfach widerwärtig durch ihre Plünde-

rungen, die sie an frischgetöteten Schmetterlingen, Heuschrecken und
Käfern verübt, bevor man Zeit gefunden hat, sich dieser Objekte anzu-

nehmen". Ich sammelte während meines Aufenthaltes in Indien ge-

legentlich Coleopteren und andere Arthropoden. Es kam nun mit-

unter vor, dass ich infolge anderer Arbeit das eine oder andere Exemptar
nicht gleich in die Sammlung einreihen konnte, sondern es einige

Zeit in meinem Zimmer****) auf dem Tisch liegen lassen musste.

Wenn ich dann zurückkam, musste ich jedesmal die unangenehme
Wahrnehmung machen, dass sich inzwischen einige IW/io/rpi.s unge-

beten zu Gaste geladen hatten und bereits daran waren, ihren Beute-

anteil in Sicherheit zu bringen.

In der Art und Weise, ein grösseres Beutestück ins Nest zu be-

fördern, unterscheidet sich unsere Ameise von allen jenen ihrer in-

dischen Stammesgenossen, die ich bei dieser Arbeit beobachten konnte.

Ganz besonders fiel mir das diesbezügliche verschiedene Benehmen
von }*fen<)l('i>i-s und Monoinorlinii P/uifdo/i/s L. auf. Da beide Arten

meine unmittelbaren Nachbaren waren, so hatte ich oft Gelegenheit,

sie nebeneinander in Tätigkeit zu sehen. Die sehr kleinen Mouoiiiorinni

vollzogen das Zernagen und Zerbeissen aller Insektenwcichteile an

Ort und Stelle — in conspectu omnium — indem sie nach und nach

*) E. Wasmann, S. J., Zur Lebensweise einii^er in- und ausländischen
Anieisengäste, In dieser Zeitschrift, Bd. I (1905), Heft 9, S. 385.

**) Das tun zwar unsere Furmim und Miinjuca auch, aber doch mir ganz
gelegentlich und in geringerem Grade als l'rcnok'pix.

**••) A. a. O. S. 385.
'""•"') Das Zimmer lag hoch oben im dritten Stock des sehr hohen Gebäudes

der St. Xavier's Sigh School in Bombay. Es fanden sich in (oder nahe bei]

demselben zwei Ameisenkolonien: eine von Munoiiioriinii l'h(ir<it>tiis L., die andere
von PrciKiU'iiix loinjiconih. Die beiden Arten waren nicht bloss vorübergehende
Besucher, sondern ständige Einmieter, die ihre Quartiere sicher schon vor meinem
Einzug dort aufgeschlagen hatten. Dazu kam als Dritte im Bunde eine Termite,
Li'ucdli'fitit's iiidiriiln Wasm. — Das Zimmer war also eine Art von „zufällig zu-
sammengesetztem Neste".
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den Körper völlijj^ aushöhlten. Sie schleppten, jede für sich, den
Leckerbissen in kleinen Portiönchen nach Hause, das leere Chitin-

skelett Hessen sie liegen.

Ganz anders lWnolepin\ sie gingen viel zurückhaltender voran
und nahmen nur den kleineren Teil der zur Mahlzeit gehörigen Arbeit

dann versuchten sie zunächst, den Goliath ganz und ungeteilt heim-
zubefördern; ging das nicht, so wurde allmählich — und sichtlich mit

vieler Alühe -— von den fleissigen Arbeitern das hisekt in grosse Stücke

zerlegt; Kopf, Thorax, Beine, Flügel, Abdomen wurden nacheinander
abgetrennt und darauf, wie sie waren, ins Nest geschleppt. Erst dort

wurde die Zerkleinerung vorgenommen.
Dies scheint mir das für rrenolepis charakteristische Verfahren,

wenn sie ein Beutestück aufgespürt haben: das Nachhauseschleppen
desselben „in toto", oder nötigenfalls das Abtrennen einzelner

grösserer Stücke und die Beförderung derselben zum Neste.

Auch A i t k e n schreibt hierüber (Bombay Nat. Hist. Soc. Journal 1. c):

„Their food must be carried home entire. If it is a corpse, they

muster a party and bear it away".
Possierlich anzusehen ist, wie die einzelnen abgetrennten Beute-

stücke fortgeschafft werden. Ich hatte wiederholt Gelegenheit, diesen

interessanten Vorgang in meinem Zimmer bequem zu beobachten.

Sobald ein Stück von dem zum Mahle dienenden Insekt losgelöst

war, stellten sich die Ptrnolepis rings um das Objekt herum auf und
packten es, sovieie ihrer nur nebeneinander stehen konnten, mit ihren

Mandibeln; dann ging die Prozession los. Da bei der radiären Stel-

lung, welche die Kolonne bezüglich des „Corpus delicti" einnahm,
einige vorwärts, andere rückwärts, noch andere in seitlicher und
diagonaler Richtung voranmarschieren mussten, ging die Sache gewön-
lich nicht so glatt ab, als es vom Ameisenstandpunkt aus wünschenswert
gewesen wäre: bald bewegte sich die ganze Gesellschaft zum Neste

hin, bald wieder vom Neste weg, bald nach rechts und bald

nach links, und jede Partei zog aus Leibeskräften, um ihrer

Richtung den Sieg zu verschaffen. Nach und nach kam jedoch

immer wieder Ordnung in die Truppe, und der Marsch nach Hause
zu nahm seinen Fortgang, bis nach einiger Zeit das „Seilziehcn"

von neuem begann.
Schwierigkeiten entstanden jedesmal, wenn ein langer Gegenstand

z. B. ein ganzes hisektenbein, durch die meist sehr enge Nestöffnung

ins Innere befördert werden sollte. Dies Schauspiel konnte man nicht

selten geniessen an irgend einem der vielen rrenn/rjii.s-KQstcr, die

sich in dem Sockel der Aussenmauer von St. Xavier's Higschool, bis

zu etwa drei Fuss über dem Boden, befanden. Inmier und immer
wieder suchten die Ameisen den Gegenstand, der quer vor dem
kleinen Nestloch lag und nach beiden Seiten hin weit überstand —
oder der überhaupt viel zu gross war für die schmale Oeffnung —
mit Gewalt in die Wohnung zu ziehen. Das Insektenbein (oder was
innner es war) entglitt oft den Mandibeln der Träger und fiel dann
zu Boden; aber es wurde jedesmal wieder aufgesucht und zur Nest-

öffnung emporgeschafft. Zuweilen schleppten es die Träger nach
wiederholten misslungenen Hineinbugsierungsversuchcn eine Strecke
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weit vom Neste zurück und versuchten dann mit einer Art Anlauf

aufs neue den Einmarsch: vergebens, es wollte nicht gehen. Trotz

alledem ermüdeten die Ameisen nicht und gaben die nutzlosen Ver-

suche nicht auf; gewöhnlich aber ermüdete ich und verliess meinen
wegen der Hitze ungemütlichen Beobachtungsposten, ohne das Ende
des Ringens abzuwarten, ich habe denn auch in der Tat niemals

wahrgenommen, ob und wie das Unternehmen schliesslich doch ge-

lang. Jedenfalls konnte ich später nie grössere Beutestücke unter den

Nesteingängen entdecken. Das mag sich indessen auch so erklären,

dass die Prcnnicjn.s zwar ihren Fang zuletzt in Stich Hessen, dass

dieser aber dann von andern in der Nähe hausenden Ameisen in

Beschlag genommen wurde.

Wenn man das eben erwähnte Verhalten von l^/cffolcjii.s mit jenem
der in Khandala häufigen körnersammelnden Ameisen {Ilnlconijiniir.r etc.)

unter ganz ähnlichen Umständen vergleicht, dann muss es einem
auffallen, wie weit die ersteren hinter den letzteren zurückstehen.

Wenn die Getreideameisen die langen, begrannten Samen der Gräser

nach Hause tragen, packen sie den dickeren Teil, der das Korn ent-

hält, mit den Oberkiefern, sodass die Granne weit vorsteht; so kommt
letztere natürlich schon an dem kleinen Nesteingang*) an, wenn die

Ameise selbst noch ein Stück davon entfernt ist. Die Ameise versucht

nun zunächst, die Spitze der Granne richtig in die Oeffnung zu

steuern; aber bei dem langen schwankenden Ding hat das natürlich

seine Schwierigkeit. Das nutzlose Herumfuchteln wiederholt sich indes

nur ein paarmal; die Ameise hat durch Erfahrung ein besseres Mittel

gelernt, zum Ziele zu kommen: sie dreht sich um, marschiert rückwärts

zuerst selbst ins Nest hinein**) und zieht dann die begranntc Samen-
hülse ohne weitere Schwierigkeit nach.

Das ist jedenfalls einfacher und erfolgreicher als die fruchtlosen

Versuche von Pirt/o/rp/.s. Freilich gehört die Beförderung langer,

schwer zu dirigierender Stücke zum tagtäglichen Arbeitspensum der

körnersammelnden Ameisen, die somit in dieser Beziehung leicht ihre

Erfahrung bereichern konnten; während P/'/'nn/cp/.s sich doch nur

gelegentlich mit solchen unhandlichen Dingen befasst.

Die bisher über die Nahrung von I*i'rvolrpis gemachten Bemerkungen
deuten genügend die den wirklichen Verhältnissen entsprechende

Tatsache" an, dass diese Ameise im allgemeinen nicht wählerisch ist

bezüglich ihrer Fleischkost; sie nimmt, was ihr gerade in den Weg
kommt. Besondere Vorliebe hat sie jedoch, wie mir scheint, für

Termiten. Wo immer ich einen Termitenbau in nicht allzugrosser

Entfernung von einem /'yw?rVoy>/.s-Nest öffnete, da stellten sich sehr bald

die Arbeiter dieser Ameisen ein, um von den Termiten nach Hause

zu schleppen, so vieler sie nur habhaft werden konnten.

Auf meinem Zimmer in der Franz-Xaver-Hochschule hatten sich,

wie bemerkt, ziemlich viele Lencofrrxir.s indirohi Wasm. eingenistet***).

*) Gewöhnlich ein rundes Löchlein von nur wenigen Millimeter Durchmesser.
**) Der Wejr zur Nestöffnung ist durch die radiär von der Wohnung aus-

laufenden, scharf ausgeprägten Strassen genau vorgezeichnet.
***) Meine Beobachtungen über den Nestbau dieser und einiger anderen

indischen Termitenarten werden später veröffentlicht werden.
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Ich pflegte sie mit Papier — den durchgesehenen und deshalb nicht

weiter benötigten Examenarbeiten meiner Schüler — zu füttern, das in

Stössen von zehn, zwanzig und mehr Bogen auf die Nesteingänge
gelegt wurde. Wenn ich die Bogen nach einigen Tagen in die Höhe
hob, dann stoben die an den leckeren Blättern gewöhnlich in Menge
nagenden Termiten erschreckt auseinander, alle bestrebt, möglichst
eilig in dem dunklen Innern der Wohnung zu verschwinden. Aber
in der Aufregung verloren die meisten, planlos hin- und herrennend,
die Richtung, und so erreichten nur wenige das rettende Loch; der
Rest wurde eine Beute der in der Nähe hausenden Prenolepis.

Ich habe mich oft gewundert, wo die Ameisen nur so schnell

herkamen. Mochten auch, wenn ich den Termitenbau öffnete, weit

und breit keine Preiiolepis zu sehen sein, schon nach kurzer Zeit er-

schien die eine oder andere, und bald waren Dutzende der flinken

Läufer zur Stelle. Es scheint, dass ihr Geruchssinn für Termitenfleisch
— oder für den fast allen Termitenbauten eigentümlichen muffigen
Geruch? — ganz besonders empfindlich ist.

Wenn die Pi-pnolepis einmal da waren, dann dauerte es nicht

lange, bis sie reine Bahn geschafft hatten. Gewöhnlich griffen sie die

Lriicoierines von rückwärts an: die Ameise schlägt ihre Beisszangen in

den weichen Abdomen der Termite, hebt diese (die sich natürlich mit
lWw Tarsen am Boden festzuhalten sucht) mit Gewalt in die Luft und
schleppt sie dann trotz ihres verzweifelten Strampeins mit anschei-

nender Leichtigkeit fort ins J'renolepis-Nest — Aehnliche Beobach-
tungen konnte ich in Khandala bezüglich Tcnin's ohe.ms Ramb. machen,
und zwar sowohl wenn ich mitgebrachtes Nestmaterial zu Hause
untersuchte, als auch wenn ich draussen im Freien einen Bau dieser

Termite aufgebrochen hatte*).

Beim Fang von Tenne.s ohf.su.s mussten die Prcnolrpis vorsichtiger

sein, als den schwächeren Leiicofci-inrs gegenüber. Namentlich wenn
sie sich einen YVrwi^s-Soldaten näherten und dieser mit seinen
grossen, weit geöffneten Zangen drohend auf sie losfuhr, schien

das Schicksal der kleinen Prmolepis besiegelt. Aber die leichtfüssigen

Ameisen wichen so geschickt aus, dass ich nie gesehen habe, dass
eine von ihnen wirklich gepackt wurde. Wenn ein Soldat wütend zur
Seite schnappte, dann war die Taktik der Prmolfpi.s- fast immer die

gleiche, zweckentsprechende: eine rasche Bogenschwenkung, sodass die

Ameise wieder ihre rückwärtige Stellung, geradlinig hinter der Ter-
mite, einnahm; dann wurde von neuem das oben bei Lniroicvmcs er-

wähnte Fangmanöver versucht.

Uebrigens glaube ich bemerkt zu haben, dass die zarten, ganz
weissen Trrmrs-L-dvvcn mit Vorliebe von den Prrnolrpis-K^nhern abgefasst

und fortgeschleppt wurden. Möglich, dass die treibende Ursache dafür
zu suchen ist in lukullischen Instinkten, oder auch in der kleineren

Gestalt der Larven und ihrer leichteren Transportfähigkeit, in der
geringeren Gefahr beim Angriff u. s. w. Am wahrscheinlichsten scheint

mir jedoch, dass die Larven wegen ihrer weissen Farbe von den
Ameisen besonders leicht wahrgenommen werden, während das grau-

*) Vorausgesetzt, dass der Termitenhügel nicht zu weit von menschlichen
Wohnungen entfernt war. — Warum dies, wird im dritten Teil der Arbeit er-
örtert werden.
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braune Kolorit der Arbeiter und Soldaten mehr dem (frischen) Material

der von l>rm".^ ohc.sH.s an,f)-elegten Pilzgärten gleichkonmit und so eine

Art Schutzfärbung für seine Träger bildet. — Ob die Ameisen

gegebenenfalls das gleiche Verhalten betreffs L'>iicnf"rm"x zeigen,

vermag ich nicht zu sagen, da ich Larven dieser Art leider nie beobachten

konnte.

Soviel über die carnivoren Neigungen von l'r"noh-i>!.s resp. über

^\\<l Objekte, auf die sie sich hauptsächlich erstrecken. G ö 1 d i

nennt diese Neigungen „ausgesprochen" carnivor und fügt hinzu:

„Damit soll nicht gesagt sein, dass Pr"n.nl. lomiir. nicht gelegentlich

auch einmal an Süssigkeiten sich vergreife." *) Mir ist es noch

zweifelhaft, ob die Vorliebe für tierische Nahrung bei den indischen

l'rcnoh'i'i.s so stark überwiegt, dass man obige Worte ohne Einschrän-

kung auch auf sie anwenden könnte.

Zur Begründung meiner Ansicht sei nur auf eine Tatsache hin-

gewiesen: Die Strasse entlang, an welcher St. Xavicr's High

School liegt, sind Reihen stattlicher Bäume angepflanzt. In der

Erde unten ana Stamm und unter dem knorrigen Wurzelwerk der-

selben hausen zahlreiche Formiciden, namentlich ('<inii>()nniii.s-i\YWn.

Wie die meisten anderen Tiere, so werden natürlich auch diese

von den an die Seelcnwanderung glaubenden Hindus sorgsam ge-

schont und eifrig gefüttert. Ich konnte fast jeden Tag (X^n einen

oder andern Eingebornen (namentlich aus der Kaste der Banjans

oder Kaufleute) damit beschäftigt sehen, wie er, mit einem Beutel

Zucker ausgerüstet, von Baum zu Baum ging und ein paar Hand-

voll von dem süssen Inhalt um dem Stamm streute, den yXmeisen

(in deren einer oder andern vielleicht die Seele seines Grcssvaters

oder Gott weiss welches seiner Ahnen hauste) zum v/illkommenen

Futter. Die kaum 19—20 Schritte von den Bäumen entfernt in un-

serem Hause angesiedelten l*rmolf>j>i.s hatten durch ihre umherschwei-

fenden Furagiere bald heraus, dass in der Nähe ein reicher Tisch

gedeckt sei. Nachdem das im Nest gemeldet war, gab es keine

fleissigeren Zuckernäscherinnen, als die IWnolfp/.s. Und doch mussten

sie jedes Körnchen mitten aus Feindesland (dem <\n//j)0)/oi/i.s-Ncsi-

bezirk) sozusagen herausstehlen und es dann noch durch ein ziem-

lich ausgedehntes, von den sehr wilden Koh'nop.si.s (i''nnii((i<i besetztes

Gebiet tragen, bevor sie es sicher zu Hause hatten. Das koimte

ich, wie gesagt, nicht bloss „gelegentlich", sondern fast jeden Tag
beobachten.

Es ist n.iir nicht aufgefallen, dass i'r''iiol"pis jenaals weniger

eifrig dem Zucker zusprach, selbst nicht in der Periode nach der

Regenzeit, wo die Insekten überaus zahlreich auftreten, sodass

dann an animalischer Nahrung sicher kein Mangel ist. Ich glaube

auch, dass die genannten Ameisen in meinem Zimmer, wenn ich

einmal ein Stück Zucker als Lockspeise auf den Tisch gelegt hatte,

nündestens gerade so gierig dahinter her waren, als ihre Kon-

kurrenten, Monovionuvi ]*li<(r<tonis.

Nach alledem halte ich es einstweilen noch für zweifelhaft,

dass die indischen l'rpiiol>'[>!>> „ausgesprochen carnivor" seien, und

••••) A. a. ü. S. 385.
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dass ihre vegetarischen Neic^ungen so stark zurücktreten, wie G ö 1 d i ' s

Worte dies für Brasilien anzudeuten scheinen.*)

Was ist nun über den „Charakter" von Pimnh'jii.s zu sagen? Ihr

Benehmen auf der Nahrungssuche gibt uns hierüber den besten Auf-

shluss. hl den vorhergehenden Ausführungen wurde bereits wieder-

hoU darauf hingedeutet, dass P/y>no/^'j)i.s einen unverkennbar diebischen

Habitus hat. Sie zeigt denn auch ganz die gemeinen Spitzbuben-

cigenschaften, deren Grundzug die Feigheit ist: keine Spur von dem
kühnen, kampflustigen Raubrittertemperament, das so viele Formiciden

auszeichnet, ist an ihr zu entdecken, ich habe nie gesehen, dass l'rpno-

l"l>i.-< einer Rivalin ein Beutestück mit Gewalt streitig machte; sie ist

eben keine jägerin, die sich ihre Nahrung mit dem Rechte des

Stärkeren und Mutigeren erzwingt. Ihre Spezialität ist vielmehr das

verstohlene Zugreifen, wo immer es etwas zu holen gibt. Das fand

ich bestätigt durch zahlreiche Beobachtungen sowohl in Bombay als

in Khandala, (Fortsetzung folgt.)

Die relative Häufigkeit der Uarietäten von fldalia bipunctata L.

in Potsdam (1907) nebst biologischen Bemerkungen über diese

und einige andere Coccinelliden.*)

Von Otto Meissner, Potsdam.

I. Ein! e i t u n g.

§ 1. Thema. Diese Arbeit bildet die Fortsetzung der unten**)

zitierten, früheren, auf deren Einleitung hiermit verwiesen sei.

Zu Vergleichszwecken sind auch die Ergebnisse der Bearbeitung

des von Herrn A u-el in N c u h o f auf Usedom (Ostsee) im Juni

1907 gesammelten Coccinellidenmaterials (147 Tiere umfassend) heran-

gezogen; alles nähere findet sich unten angegeben.

§ 2. B e n e n n u n g e n. Die Benennungen der Gattungen, Arten

und Varietäten (eigentlich: Aberrationen) sind genau dieselben wie in

der früheren ArJDeit. In dieser ist jedoch die Bezeichnung
Addliti I'ijiinirl(i1<i siihliDKifd Weis"

durch
^\(l(tli(( hij>inici(iii( liini(i''r((. UV/'-sr'

ZU ersetzen. Beide Varietäten unterscheiden sich dadurch, dass bei

*) Das Manuskript dieser Arbeit war bereits vollendet, als ich gelegentlich

eines Besuches in der Bibliothek des naturhistorischen Museums (South Kensington,
London auf folgende interessante Notiz stiess: „(The larva o\ ('(itdclirn.-^ojis ixniihini

Horsfield — eine Lycaenide — ... feeds in Calcutta on ('ijcds rerohitn. In (ialcutta

three species of ants attend this larva, which Professor F o r e 1 has identiiied

for nie as l'fciio.'cjii.'t /(iiii/ic()/-/ii.-< Latr., Miniiiiiiorinni sjicvKldit' Mayr, and ('/n-i-uia-

sitKidMcr n. sp.?" [The l^utterflies of India, Burmah and (^leylon, bv Lionel de

N i c e V i 1 1 e , Vol. II!. (Calcutta 1890), p. 185.) Danach steht fest, dass unsere

Ameise wenigstens in Bengalen ^ur Kaste der „Viehzüchter" unter den Formiciden
gehört, also nicht so „ausgesprochen carnivor" ist. Ob das auch für Mitteiindien

(Bombay etc.) gilt, muss freilich erst noch untersucht werden. Die Bemerkung
Wroughtons mit bezug auf letztere Gegend ist etwas zu unbestimmmt; er

schreibt: „As E. H. A. states, loiKiivuriilx is certainly largely carnivorous, at any
rate, when sharing a bungalow with humans; but she undoubtedly goes in fro

dairy produce when available." (Journal Bombay Nat. Hist. Soc. Vol. Vll, S. 42.)

**) Vgl. die unter analogem Titel erschienene Arbeit des Verf. in „Zeitschr.

für wissenschaftl. Insektenbiologie" III, p. 12—20, 39—45; sowie die dort zitierten

Aufsätze.
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Iiiiii^era ausser dem mondförmi.ü^en Schulterfleck noch je ein (kleiner)

roter Mittelfleck auf den im übri^tjen schwarzen Decken vorhanden ist,

der bei der wirklichen ..siihhmdia" fehlt. Alle mit ..sithbinuta" bezeich-

neten 1906er Tiere waren hin'ujprd, eine wirkliche suhhimitd habe ich

überhaupt noch nicht <j^efunden und würde sie gegebenenfalls unter

,,Hi(ti'(iinnf(i Rossi" rubrizieren. Diese kleine Inkorrektheit wolle man ent-

schuligen. Ausserdem ist noch die von Ewert 1904 beschriebene

Varietät imnimiiKid, der die schwarzen Punkte ganz fehlen, hinzugefügt.

§ 3. Fangplätze und Fangmethoden waren die-

selben, wie im Vorjahre, man sehe das in der früheren Arbeit darüber

Gesagte.

§ 4. Resultate. Als H a u p t r c s u 1 t a t ergibt sich, dass in

Potsdam die relative Häufigkeit der Varietäten von Adalia lipunc-

tata L. 1907 dieselbe war wie 1906, ja dass sogar die kleinen
Differenzen zwischen Telegraphenberg und Bassin die gleichen ge-

blieben sind.

Den illigetimen Kopulen, zu deutsch „Eheirrungen", Verbindungen
verschiedener Arten, ist besondere Beachtung geschenkt. Zuchtversuche
konnten leider nicht angestellt werden.

Für zwei andere Coccinellidenarten, ('on-iwlla li}-\)uncUii<t- L und
('orcim'lld U-i>iin(i<ii(i L, ist der Versuch gemacht, die relative Häufig-

keit ihrerVarietäten zu ermitteln. Wegen noch unzureichenden Materials

sind die Relativzahlen aber noch mit starker Unsicherheit behaftet;

immerhin gewähren sie schon ein in den grossen Zügen wohl
sicher richtiges Bild.

Endlich sind noch eine Reihe biologischer Notizen gegeben.

§ 5. Fortführung der Beobachtungen. Die Beo]3-

achtungen sollen im nächsten Jahre in der alten Weise fortgeführt

werden. Leider habe ich aus anderen Gegenden kein genügendes
AZ/'/^/^r/^/A^-Material erhalten (Herr A u e 1 hatte nur 5 Tiere erbeuten

können); nur aus Frankfurt am Main ist mir solches zuge-

sagt*). Es wäre dringend erwünscht, wenn auch aus See-

und Gebirgsgegenden Material bearbeitet werden könnte; man Messe

dabei gewissermassen die Natur selber im grossen Stile Temperatur-
experimente machen. Erst durch solche Vergleichungen würden die

hier angestellten Zählungen ihren vollen Wert erhalten. 200—300 Tiere

würden g e n ü gen, weniger würden kaum ausreichen.

11. Die Variabilität von Adalia hii>ini<-i<ila L. in Potsdam 1907.

§ 1. Tabellen. Zu den Tabellen ist nur noch zu bemerken,
dass auf dem Bassinplatz von Ende Juni ab auch die neugeborenen,
erst 1908 geschlechtsreif werdenden Tiere gefangen wurden. Diese
unvermeidliche Inhomogenität des Materials dürfte aber praktisch

nicht von Bedeutung sein.

§ 2. Aenderungen der relativen Häufigkeit der
H a u p t v a r i e t ä t e n. Wie im Vorjahre zeigen auch diesmal die

Ergebnisse der Fänge auf dem Bassinplatze eine systematische, nicht

durch zufällige Fehler völlig erklärbare Aenderung der relativen Häufig-

keit der 3 Hauptvarietäten: hipioicfaia L, .sv>,r/)t/.sf///afa L. und '////a/ri-

inaciilatii, Scop., wie aus nachstehender Tabelle deutlich hervorgeht.

') Von Herrn T r c d 1 erhielt ich aus Regensburcj 17 Exemplare, von denen 11

zur Stammform gehörten, 1 nnifasciata, 1 si/.rjmstu/dttf, 3 (jii(i.(//'liii(/cu/at(/, 1 /i//n(/('/-(i.
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Tabelle 1.

Verzeichnis der im Jahre 1906/7 auf dem Telegraphciibergc bei Potsdam
gefangenen Exemplare von Addlia hiiuinrinia L.

Datum
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Tabelle 3.

Relative Hätifigkeit der Hauptvarietäten von Adalia l>ijiini(i<ii(( L. auf

dem Bassinplatz in Potsdam 907.

Datum 1907
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Fast zur Gewissheit wird die R e e 1 1 i t ä t dieser Sprünge und der

Konstanz der Häufigkeit in den Zwischenzeiten, wenn man die Be-

obachtungen des Vorjahres mit hinzunimmt. Tabelle 4 gibt die „ausge-

glichenen"*) relativen Häufigkeiten der Stammform für beide Jahre wieder.

Hier zeigt sich geradezu eine Uebereinstimmung bis ins Einzelne,

die unmöglich ledigHch auf Zufälligkeiten beruhen kann. In beiden

Jahren treten 3 Perioden deutlich hervor; die erste wurde 1906

allerdings wegen schlechten Wetters nicht beobachtet, der Wert 66.7

für 1906 Mai 7 beruht auf dem Fang von nur 3 Exemplaren, ist also

zu geringwertig. Sonst aber zeigen beide Jahre genau das gleiche

Bild; in der ersten Periode, die von Beginn des Fluges bis Mitte Mai
reicht, ist die Stammform zahlreich, sie stellt konstant etwa -/s der

Gesamtheit dar. Die zweite Periode reicht von Mitte Mai bis Mitte

Juni, während dieser Zeit sind mit grosser Regelmässigkeit nur
50—55 pCt. aller Tiere zur Stammform gehörig. Diese Periode lässt

sich in 2 Unterperioden zerlegen, deren Reellität trotz nur kleiner

Differenz der rcl. H. wegen der vorzüglichen Uebereinstimmung beider

Jahrgänge hinreichend gesichert erscheint. In der ersten, bis Ende
Mai reichenden Unterperiode, hat die Frequenz der Stammform ein

Minimum: knapp 50 pCt. aller Tiere gehören zu ihr. In der zweiten

Unterperiode beträgt die Häufigkeit etwa 5 pCt. mehr. Innerhalb jeder

der beiden Unterperioden zeigen die ausgeglichenen Häufigkcitszahlen

eine nahezu völlige Konstanz. Mitte Juni beginnt, zugleich mit dem
Schlüpfen der neuen Generation, die dritte Periode, in der wieder,

wie zu Anfang, die relative Häufigkeit gegen 65 pCt. beträgt. Sie

dauert vermutlich solange, als noch Tiere vorhanden sind.

§ 3. Erklärung dieser A c n d e r u n g e n. Eine befrie-

digende positive Erklärung dieser Aenderungen der Häufigkeit der

Stammform vermag ich n i c h t zu geben. Als sicher glaube ich jedoch
annehmen zu können, dass diese Schwankungen nicht durch das
Sammeln der auf dem Bassinplatze spielenden Kinder verursacht sind,

indem diese etwa besonders die etwas leichter ins Auge fallende

Stammform fingen. Ich halte dies, wie gesagt, für unwahrscheinlich,

da die Kinder wenig Erfolg haben, auch die gefangenen Tiere häufig

wo nicht fast immer, nach einiger Zeit wieder fliegen lassen.

(Fortsetzunsr folgt.)

Ueber die Lebensweise einiger Japan. ScoI\?topIatvjpus-flrten.
J. Niisima, Professor an der Kais. Landw. Akademie zu Sapporo, Japan.

(Mit 3 Abbildungen.)

Seitdem W. F. H. Blandford zuerst über die japanischen
Sro/i/fnj)l((fi/i,/t.s-Arten geschrieben hat, sind bis jetzt auf der ganzen
Erde 16 Arten dieser Gruppe bekannt geworden. Aber die Lebens-
weise, Frassgänge und Futterpflanzen dieser merkwürdigen Arten sind

noch nicht bekannt. Ich habe in meiner Heimat Gelegenheit gehabt,

diese an einigen Arten zu beobachten. Die sechs japanischen
Scn/ifiop/ati/iu/.s-AriQn sind: mihddn Biandf., tucnn Blandf., .s/iot/nn Blandf.,

(idimio Blandf., .sliioinio Blandf. und nmfic/is Hagedorn. Meine Unter-

suchtmgen erstreckten sich auf die drei ersten dieser Arten und
sei es mir erst vergönnt, bevor ich zum eigentlichen Thema über-

*) D. li. jeder Wert ist, zur Verringerung der „zufälligen Fehler", durch das
Mittel aus ihm imd seinen beiden Nachbarwerten ersetzt.
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gehe, an dieser Stelle einige Erklärungen darzutun. Meine besprochenen
Exemplare sind hauptsächlich in der Umgebung von Sapporo ge-

sammelt, und zwar auf den Bergen Moiwa und Maruyama; ich werde
die Fundorte derselben in meiner Schrift einfach mit Sapporo be-

zeichnen. Ich besitze in meiner Sammlung Exemplare, welche von
Herrn Prof. S. M a t s u m u r a und den Herrn Assistenten M. 1 s h i d a

und N. M i t s u h a s h i vom entomologischen Institut der kaiseri.

landwirtschaftl. Akademie zu Sapporo gesammelt wortlen sind.

1. ^^co/tf/op/dfi/pus iiiihdda B 1 a n d f.

W. F. H. B 1 a n d f o r d : Trans. Ent. Soc. Lond. 1893 S. 437.

Fundorte*): Nikko, Oyama, Oyayama (G.Lewis); Sapporo (G. Lew is,

M a t s u in u r a 4, i s h i d a 5, M i t s u h a s h i 5, N i
-

isima 21); Jozankai, in der Provinz Ishikadi (Mat-
s u m u r a 1 , M i t s u h a s h i 4).

Frasspflanzen: A<ri' lurluv) Thumb., PhcUndcndron <niiiirrnsp Rupr.,

Ulmus (•a)n[>(\sfr(''-s Sm. var. hieris IHaiich.

Bei diesem Käfer habe ich in Sapporo an Acer lürfinn Thumb.
folgende Beobachtungen gemacht. Die Flugzeit erstreckte sich von

Ende Juni bis Ende August — weil nämlich Sapporo in Nordjapan
(Hokkaido) liegt und dort ein ziemlich kühles Klima herrscht —
während in Mittel- und Süd-Japan dieselbe schon bedeutend früher

beginnt und z. B. G, Lewis bereits im Mai diesen Käfer antraf.

Während d i c s c r F 1 u g z e i t findet man den Käfer auf einzelnen

Bäumen in grosser Anzahl; sie fliegen sehr gut, besonders das Männ-
chen ist sehr lebhaft. Es kriecht auf der Baumrinde auf und ab und
bewegt zitternd bei der Fortbewegung seine auffallend grossen Fühler;

sobald man jedoch die Tierchen anrührt, lassen sie sich gleich zur

Erde fallen. Die Begathmg findet auf der Rinde statt.

Der Frassgang ist ein Leiter-Holzgang. Die Eingangsröhre, senk-

recht zur Stammachse angelegt, verzweigt sich in zwei Brutarmc,

welche zueinander un-

gefähr einen Winkel
von 100*' bilden und
etwas nach den Jahres-

ringen laufen (Fig. 1).

Oftmals jedoch be-

merkte ich, dass einer

der beiden Brutarme
entweder nur unvoll-

kommen ausgebildet,

oder ganz verlassen

war und wie eine

Erweiterung der Ein-

gangsrohre erschien,

und unten hin abge-

V
-« /:%

s*>^i
iV..e

j

Fig. L Querschnitt des Frassganges von -SV. iinkailo

in Acer pictiim.

Die
legt;

Eier

die

werden abwechselnd nach oben
Larvengänge stehen daher fast senkrecht zu den be-

treffenden Brutarmen. Die Larvengänge erstrecken sich vom Mutter-

gange aus nach oben und unten hin, in unbestimmter Reihen-

*) Die in Klammern stehenden Namen und Zahlen bedeuten die Namua
der Sammler und die Anzahl der Exemplare.
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r

I I

Fig. 2. Längsschnitt eines Mntter-

ganges von Sc. miL-diln in

Acer pictum.

folcre, etwas nach rechts oder links hin abgeneigt, sodass ein Vertikal-

schnitt, durch den Muttergang geführt, erkennen lässt, dass die Larven-

cTänge nicht in einer Schnittfläche liegen (Fig. 2). Macht man nun

?inen Querschnitt durch die Larvengänge, so erscheinen die Löcher

derselben als unregclmässige doppelte Reihen (Fig. 3). Die Eingangs-

röhren sind 10—15 mm lang und fast 1,5 mm breit; die Länge der

Brutgänge ist keine bestimmte, der längste, den ich fand, betrug

55 mm; die Larvengänge sind 6—7 mm lang.

Bei meinen Beobachtungen in Otaru fand ich gewöhnlich 2 Käfer

in iedem Gang, und zwar beides Weibchen; das Männchen befand sich

entweder im Frassgang oder in der

Eingangsröhre. Der Käfer bevorzugt

die drei oben genannten Holzarten

und wurde ausserdem von G. Lewis
auch auf Aesten der Pflaumenbäume
gesammelt. Ich fand ihn am häufig-

sten auf Acer picfKDi Thumb. und

zwar niemals auf gesunden Stämmen,

sondern auf geschwächten oder frisch

gefallenen Individuen. So z. B. war

ein Ahornbaum, Arn- piHiu» Thumb.
in Sapporo anscheinend ganz ge-

sund, doch waren die meisten Acstc am Stamm abgeschnitten wor-

den und war so dem Baume eine verhältnissmässig zu geringe An-
zahl grüner Blätter ge-

blieben. Eine Ulme,

Ulniii.s campr.^fr/'.s Sm., ein

ca. 10 cm starker Stamm,
war im Vorjahr auf eine

Höhe von 3 m zuge-

schnitten worden und
war zu sehr geschwächt.

/ V/ (>ll<)(l('mlron am urcnsr

Riipr. in Otaru, an dessen

Stamm ich gleichfalls viele Exemplare vorfand, war ein frisch ge-

fallener Stamm.

Die Verbreitung dieses Käfers ist, wie bereits W. F. H. Blandford
berichtete, eine sehr grosse, und kommt derselbe von Nord-(Hokkaido)

bis Süd-Japan (Kiiishiu) vor.

2. HcoLytoplatjjpus daimio Blandf.

W. F. H. Blandford: Trans Ent. Soc. Lond. 1893, S. 433.

Fundorte: Nikko (G. Lewis); Jozankei (M i t s u h a s h i 2); Otaru

(N i i s i m a 4); Tomakomai, Provinz Iburi (N i i s i m a 7).

Frasspflanzen: (^nomi.s (jiossospn'uta Bl. und Cormis muerophij/hi Wall.

Eine bestimmte Flugzeit desselben kann ich nicht angeben, da

ich den Käfer erst Anfang August vorfand, während Herr Assistent

M i t s u h a s h i bereits schon im Mai ein Exemplar desselben fing.

Viele Exemplare fand ich in Tomakonui an (^ncini.s <iro.ss('n-(ii<i Bl., wo
ich im Herbst zuvor mehrere Stänune desselben zwecks Zucht essbarer

m ».

Fig. Qnerschnitte von Larvengängen des
Nr. iiiikdihi in Acer pictum.
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Pilze hatte fallen lassen. Die Stänmie waren 3—20 cm stark, in ca

1 m lant^c Hölzer zngesehnitten, welche am Boden aufj^estapelt lairen;

fast jedes Holz war von (.\en Käfern bewohnt. Ansscrdem fand ich

in Otaru denselben an einem 3 cm starken Stamm von Cornus iiKtcro-

!>/<>/ IIa Wall.

Der Frassgang wird von Aussen nach der Mitte des Stannnes
hin in der Richtuni^ der Markstrahlen gebildet und ist oftmals etwas
nach unten geneigt, hauptsächlich bei schv/ächeren Stänuuen. Verzweigte
Brutarme traf ich niclit an. Die Stärke des Ganges beträgt etwa 1,2 nun
Die Larvengänge werden nach oben und unten hin genau wie beim
iniLddn gebildet und haben eine Länge von 5—6 mm.

3. Scolifioi)/(ifi/ji/(-s fj/ci)N Blandf.

W. F. H. Blandford: Trans. Ent. Soc. Lond. 1893, S. 432.

Fundorte: Nikko, Kiga (L e w i s); Sapporo (M a t s u m u r a 3, I s h i d a 4,

M i t s u h a s h i 4) ; Otaru (N i i s i m a).

Frasspflanzen: l^lii'UailriKlmn amuronMP Rupr.

Die Mehrzahl der Käfer sammelte ich Mitte Jimi, aber auch im
August fand ich an einem Stamm eine grosse Anzahl vor. Als Frass-

pflanzen fand ich in Otaru einen frisch gefallenen Stamm, P/tc/iodr/xln»/

amiircii.sp Rupr., 9 cm stark. Das Frassbild ist dem des thdmio typisch

ähnlich und besitzt wie bei diesem auch keine verzweigten Brutarme.

Für (Idimio gab ich als Frasspflanzen an (^/irj-n/.s (iro.ssr-.srn-aUt. Bl.

und ('ornufi macroi)Jiijll<i. Wall, während luir für fjicon nur l'hpllodrndron-

((iinii'cmo Rupr. als solche bekannt ist. Es ist jedoch sehr wahrscheinlich,

dass man tiicon auch auf anderen Holzarten antrifft, da man ihn sclion

in Gegenden fing, wo dieser Bauiu sehr selten ist.

Diese beiden Arten, daimio und ///m«, waren früher in Nordjapan
(Hokkaido) unbekannt, doch hatte ich in in letzter Zeit Gelegenheit,

dieselben dort öfters zu finden, und scheint daher defen Verbreitung

in Wirklichkeit grösser zu sein, als man bisher angenommen hat.

Hier möchte ich noch kurz einmal die Hauptpunkte hervorheben,

auf die gestützt ich zu folgenden Resultaten gelange.

Srn/i/fop/dii/pN.s-Arten sind alle Holzbohrer; diese Behauptung W. F.

H. B 1 a n d f o r d s, welcher bloss nach deren Mundwerkzeugen geurteilt

hat, hat sich als richtig erwiesen. Sie leben ausschliesslich auf Laub-
hölzern und sind noch nie auf Nadelholz angetroffen worden, ich

möchte mit gross-er Bestinnutheit behaupten, dass sie nicht monophag
sind, denn mikado wurde von mir auf drei verschiedenen Holzarten,

Atrj', Plicllodnidinii. und Uhitus, dd/n/io auf zwei, nänilich (iiiPi-ni.s und
(
'or/ui.s, gefunden. Für fi/ron dagegen ist bis jetzt nur eine Holzart

bekannt, und zwar l*lirllndnidron. Dieses wäre wohl ein Grund anzu-

nehmen, dass er monophag sei, doch scheint mir dies gleichvv'ohl

unwahrscheinlich, weil schon, wie ich oben erwähnte, fncon sogar in

Gegenden gesammelt wurde, wo die betreffende Holzart nicht vor-

handen war.

Die Frassgänge sind Leiter-Holzgänge. Die Muttergänge sind

einfach oder verzweigt; auf ihnen stehen nach oben und unten hin

die kurzen Larvengänge, welche mit denen des Ti'/podrndron grosse

Aehnlichkeit besitzen. Sie lassen sich jedoch genau von einander

unterscheiden, denn die Larvengänge des Triixxlrndron stehen genau
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in einer Reihe, während die der Scolytoplatypini doppelte Reihen bilden.

Die Frassbilder der Srn/i/foj>I<t,fi/i»i.s--Arten besitzen keine Aehnüchkeit
mit denen der Scolytini nur etwas mit denen der Piatypini. Die
grösste Aehnüchkeit zeigen die Frassbilder mit denen der Toraicini,

wie ich dieses bereits oben für l'i'ipodenflroyi erwähnt habe. Und so
glaube ich denn, dass sich hinsichtlich ihrer systematischen Stellung

diese Käfer, nach ihrer Lebensweise zu urteilen — und das dürfte

wohl ein sehr wesentlicher Faktor sein — näher an die Tomicini als

an die Piatypini anschliessen.

Ueber die Rückwanderung der Reblaus.
Von Giern. GesClier, Traben-Trarbach-(Mosel).

Bei den Philloxera-Arten findet man als regelmässigen Fntwick-
lungs- und Lebensgang die Entstehung einer doppelten Generation
im Jahre und einem doppelten Flug. Die PlnjUo.rei'a cocchiod zeitigt,

wie neuerdings festgestellt, zwei Generationen Geflügelter, eine Ende
Juni und eine Ende August. Auch bei den Chermes-Arten hat man
entgegen der früheren Annahme von einem Flug und einer Jahres-

generation jetzt nachgewiesen, dass sie beides in doppelter Jahres-
form haben und dass hier auch eine Rückwanderung statt-

findet. Am bedeutsamsten tritt aber der Vorgang bei der Eichen-
]*h\flloa:cra zu Tage. Es findet hier ein Sommerflug — Ende Mai,

Anfang Juni — und ein Herbstflug — Anfang September — und eine

Gründung zweier getrennter Generationen, sowie ein Ausflug im
Herbst und ein R ü c k f 1 u g zum alten Herd im Mai statt.

Wenn auch diese Lebensverhältnisse trotz ihrem gleichmässigen Vor-
kommen bei den verwandten Arten keinen unbedingt zwingenden
Schluss auf analoges Vorkommen bei der Reblaus zulassen, so legt

doch die Wiederholung dieses ganz eigenartigen und bedeutsamen
Lebensvorgangs bei den übrigen /'//////ar^/v/- Arten die Vermutung
einer gleichen Entwicklungsform auch bei der /'//////o./v'/v/ i-d.sfairi.v

mindestens nahe, dies um so mehr, als gerade die Eichenlaus, bei

der die Rückwanderung so besonders charakteristisch ist, der Reblaus
biologisch ganz nahe steht und schon einmal zur bedeutsamsten
Führerin auf dem Gebiete der Reblauserforschung geworden ist. Man
nahm bisher an, dass nur eine Art beflügelter Rebläuse entsteht,

von denen die Wintereier herstammen, dass also eine Einschiebung
einer jungen Generation durch im Sommer auskriechende Geschlechts-
tiere nicht stattfindet. Es sprechen nun aber, abgesehen von jener

schwerwiegenden Analogie bei den übrigen verwandten PhjiUn.rrrd-

Arten, bedeutende Gründe dafür, dass auch bei der Reblaus ein

doppelter Flug, ein eigentlicher Sommerflug, von denen eine neue
Generation im Sommer eingeschoben wird, und ein Herbstflug, von
dem das Winterei herrührt, stattfindet. Die Grundlage für einen solchen
doppelten Flug liegt darin, dass zwei verschiedene Generationsreihen
von Rebläusen im Sommer an den Rebwurzeln sind, die vom vorigen
Sommer herrührenden älteren Rebläuse und die junge, im Frühjahr
uas dem Winterei stammende Generation. Es ist nun anzunehmen,
dass die zuerst, vom Juli ab, fliegenden Rebläuse, einen anderen
Lebensgang haben, wie die späteren und sich von diesen biologisch
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unterscheiden. Da die Eiablage rasch erfolgt, so wäre es schon an
sich ein unnatürlicher Vorgang, dass ein mitten im Sommer gelegtes

und der grössten Sommerhitze lange ausgesetztes Ei nicht aus-

schlüpfen, sondern überwintern sollte. Gerade bei der Reblaus, ihrer

Herkunft und ganzen Biologie erscheint es höchst unwahrscheinlich,
dass ein im Juli bereits einsetzender, wesentlicher Lebensprozess, wie
die Entstehung der geflügelten Generation, seinen Abschluss nicht

noch im Sommer finden sollte. Tatsächlich ist nun auch der Nach-
weis des S o m m e r e i s , d. h. des bereits im Sommer auschlüpfen-
den Eis der beflügelten Laus erbracht: Professor G ra e 1 1 s zu Madrid
bekundet, dass er im Juli gelegte Reblauseier am 8. August habe
ausschlüpfen sehen, und er behauptet, dass er diesen Vorgang in den
Jahren 1879 und 1880 wiederholt gesehen habe. Auch der französische

Forscher D o n n a d i e u spricht von Eiern, die überwintern, und
Eiern, die im Herbst ausschlüpfen. Dr. Dreyfuss in Wiesbaden
schreibt in seinen Beobachtungen 1899: „Nahe liegt die Vermutung,
dass ausser dem überwinternden befruchteten Ei es befruchtete Eier

gibt, welche ihre Insassen im Spätsommer oder Herbst entlassen und
dass von diesen Insassen die noch immer nicht aufgeklärte „Rein-

vasion" im August ihren Ursprung nimmt, wie auch wahrscheinlich
die überwinternden Jungen aus solchen befruchteten Eiern stammen."
Was aber in ganz besonderem Masse die hier vertretene Ansicht be-

gründet, ist folgende Erwägung: Man weiss, dass die Fruchtbarkeit

der sich geschlechtslos fortpflanzenden Laus, der Amme, mit jeder

neuen Generation sehr merklich abnimmt.
Während die frisch aus dem Wintere! kommende Stammutter 15 bis

20 Eiröhrchen hat, gehen die Eiröhren bei den späteren Generationen
in Folge Verkümmerns des Eibehälters im Herbst bis auf 6 und sogar
4 bis 2 zurück. Es müssten also die überwinternden Wurzelläuse im
folgenden Frühjahr eine bedeutende und unverkennbar geringere Ei-

ablage zeigen. Dies ist nun auffallenderweise nicht der Fall, vielmehr
steht es fest, dass von der überwinternden Generation im Frühjahr

eine unverhältnismässig starke Fortpflanzung erfolgt. Diese starke

Fortpflanzung ist völlig unerklärlich und unnatürlich bei der Annahme
einer nur von dem Winterei ausgehenden Generationsreihe im Sommer,
weil eben die Eibehälter bei allen Ammen stark abgenommen haben
müssen, und die Menge der abgelegten Eier naturgemäss, wie dies

auch bei allen verwandten J'/ti/Uo.rfra-Arten der Fall ist, in bestimmtem
Verhältnis zu der Anzahl der vorhandenen Eiröhren steht. Hiervon
kann die Winterruhe und Erstarrung keine Aenderung hervorrufen.

Die auffällige Tatsache der im Frühjahr bei den alten, aus dem vorigen

Jahr stammenden, Läusen beobachteten gesteigerten Vermehrungs-
fähigkeit findet nun ihre Erklärung in der Einschiebung einer neuen
Generationsreihe herrührend von Geschlechtstieren, die einem Sommer-
flug der Reblaus entstammen. Diese im Spätsommer oder Herbst in

die Erde gehenden jungen Läuse werden ihre Hauptfortpflanzungs-
tätigkeit in der Regel erst im Frühsommer beginnen können. —
Weiterhin spricht für die Annahme eines doppelten Flugs und einer

Rückwanderung der Reblaus die Tatsache, dass in den nördlichen

kühleren Gegenden, also insbesondere in den deutschen Weinbau-
gegenden, die Ausbreitung der Reblaus eine ungleich langsamere ist.
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als in den südlicheren und wärmeren. Auch bei uns findet man in

warmen Sommern oft grosse Massen Beflügerter. Würden diese grossen

Massen sich sämmtlich an der Ausbreitung der Laus beteiligen, so

müsste bei uns ihre Ausbreitung bedeutend schneller vor sich

gehen als dies tatsächlich der Fall ist. Geht aber die grosse Mehrheit

der in der Sommerhitze entstehenden Beflügelten zurück, sodass sie

bei der Ausbreitung der Art nicht in Betracht kommen und sind es

nur die später erst kommenden, in unseren Gegenden leicht durch

die rasch eintretende herbstlich kühle Mitterung zurückgedrängten

Beflügelten, so erklärt dies das langsame Fortschreiten der Reblaus

zur Genüge. Es sind dies alles Gründe, die entscheidender Weise
für die Annahme eines gesonderten, wenn auch nicht von dem anderen

Flug äusserlich scharf geschiedenen Sommerflugs sprechen.

Gibt es aber solche zwei parallel neben einander laufende Ent-

wickelungsreihen der Reblaus, die zusammen an den Rebwurzeln
während des Sommers leben, bestätigt sich also auch in diesem

bedeutsamen Entwicklungsgang die Analogie mit den verwandten

Phijlloxera-Arten, so zwingt diese Analogie geradezu bei der Reblaus

auch die bei den Chrrmcs-Arten und vor allem bei der mit der Reb-

laus nahverwandten Eichen-P%/''o.re)v/ vorhandene charakteristische

Rückwanderung einer Reihe der beflügelten Rebläuse zum alten

Herd anzunehmen. Diese Annahme wird in höhern Masse bestärkt

durch die Auffindung das sogen, statischen Organs bei der beflügelten

Reblaus. Es ist dasselbe eigenartige, im Allgemeinen seltene Organ,

das auch bei den Chermes-Avten und den Eichen-P//^//o,rr^rrt festge-

stellt ist. Durch sein teilweises Vorhandensein bei der Reblaus wird

dokumentiert, dass ein Teil der Beflügelten eine durchaus von den

übrigen verschiedene biologische Rolle hat. Im Hinblick auf die

feststehenden Lebensvorgänge bei den anderen PhijVoxi'ia-Arten wird

man daher annehmen müssen, dass ein grosser Teil der beflügelten

Rebläuse dieselbe Rückwanderung macht, wie bei den verwandten

Arten. Wahrscheinlich geschieht dies von der grossen Masse der im

Sommer entstehenden Geflügelten.

Die praktischenFolgerungen, die sich hieraus ergeben,

sind nicht ohne Bedeutung. Ist die Ausbreitung der Reblaus

nur auf den zweiten Flug, den Herbstflug, und das Winterei zurück-

zuführen, so Hesse sich einer Ausbreitung der Reblaus mit Erfolg

entgegentreten, die grosse Masse der Beflügelten ginge dann zurück

und käm.e nicht mehr in Frage. Nur das Winterei wäre zu bekämpfen.

Dies ist nun schon geschehen durch das sogen. ..Procede Balbiani". B a 1
-

biani bestrich den schlafenden Stock in Winter oder ersten Frühling

mit einer Losung von Naphtalin, Teeröl und Kalk und vernichtete

dadurch völlig das Winterei. Balbiani behandelte aber bereits ver-

seuchte Stöcke und hatte in Folge dessen nur teilv/eisen Erfolg, weil

eben bei alten Herden die im Sommer rückfliegenden Läuse eine

neue Generation Befruchteter einschieben. Anders müsste die Be-

kämpfung des Wintereis zur Verhütung der R e b 1 a u s e i n -

schleppung wirken. Wenn zur Herstellung eines Sichcrheits-

gürtels gegen das Vordringen der Reblaus oder gegen eingesprengte

Herde das Winterei an bisher reblausfreien Stocken ver-

nichtet werden könnte, so würde damit der Ausbreitung der Reblaus
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durch die beflügelte Laus ein Riegel vorgeschoben werden können.
Diese Vernichtung des Wintereis kann durch Bestreichen des Stocks
im Winter mit der B a 1 b i a n i ' sehen Lösung geschehen. Um aber im
Grossen wirken zu können, wie es hier nötig ist, m u s s eine
einfachere Methode gefunden werden. Der gleiche

Krfolg der Vernichtung des Wintereis bzw. des aus ihm kriechenden
Insekts kann nun erreicht werden durch durch Bestreichung des Stocks
dicht über dem Boden mit einem Klebstoff, der einige Wochen wirkte

Die Laus geht aus dem Winterei etwa von Mitte April ab in unseren
Gegenden in die Erde und dieser Weg kann ihr abgeschnitten werden.
Es wäre demnach der Stock dicht über dem Boden abzurinden und
mit Klebstoff zu bestreichen. Allerdings müssen alle Rebanpflanzungen
in der Nähe, je nach der örtlichen Beschaffenheit bis zu einer Ent-

fernung, die ein Herüberfliegen der Reblaus nicht mehr befürchten

lässt, so behandelt werden. Als Unterstützung und Ergän-
zung des A u s r o 1 1 u n g s V e r f a h r e n s könnte aber diese Be-
kämpfung des Wintereis von grösster Bedeutung werden und jedenfalls

ständen dann die Weinbergbesitzer, deren Weinbesitz noch reblausfrei

ist, nicht mehr, wie bisher, völlig machtlos dem gefürchteten Insekt

gegenüber.

Literatur-Referate.
Es fj^elangen Referate nur über vorliegende Arbeiten aus dem Gebiete der

Entomologie zum Abdruck.

neuere Arbeiten über die Anatomie (s. lat.) der Insekten.

Von Dr. Emil Hättich, Freiburg i. B.

Kulagin,N. Die Länge des Bienenrüssels. — „Zoologisclier An-
zeiger". Bd. XXIX. 1906.

Verfasser hat die Unterlippe verschiedener Bienenvölker, insbesondere die-
jenige der amerikanischen sog. Rotkleebienen, der russischen dunkeln Bienen
und der italienischen Bienen an sehr vielen mikroskopischen Präparaten mit
Hilfe des H a r n a c k ' sehen Mikrometers gemessen. Er gelangte zu folgenden
Resultaten: In der Rüssellänge der Rotkleebienen und der dunkeln Bienen be-
steht kein nennenswerter Unterschied; der Rüssel der ersteren hat nämlich eine
Durchschnittslänge von 6,22 mm, derjenige der letzteren von 6,21 mm. Einen
grösserer Rüssel als diese beiden Arten besit/^en die italienischen Bienen mit
einer Durchschnittslänge von 6,25 mm; den alierlängsten Rüssel endlich haben
die cyperschen Bienen; ihr Rüssel erreicht nämlich eine Länge von 6,5 nun
im Durchschnitt.
M a g u s a r , Franz. Einfluss abnormaler Gravitationswirkung

auf die E m b r y o n a 1 e n t w i c k 1 u n g bei lliidrophiltis uterrinnis

E s c h s c h o 1 tz. — „Archiv für Entwicklungsmechanik d. Organismen."
XXil. Bd. 1906. 3 Figuren im Text.

Im Gegensatz zu den Eiern vieler anderer Insekten, die in der Natur zur
Richtung der Schwerkraft die verschiedensten Lagen einnelunen können, bedürfen
die Eier von I/iii/ro/i/ii/ns titcrrlnnts Eschsch. im Kokon einer ganz bestimmten
Lagerung zur Schwerkraftrichtung, wenn sich aus ihnen normale Embryonen
entwickeln sollen. Die Natur erfüllt nun diese Forderung einmal durch die
ganze Architektonik des Kokons und dann durch die bestimmt fixierte Stellung
der Eier in diesem. Der Kokon, von etwa Wallnussgrösse imd ovalrundlicher
Form, besteht nämlich aus zwei Schichten, von denen die äussere vollständig in

sich abgeschlossen ist, die innere dagegen am vorderen Teile des Kokons
plötzlich aufhört und durch ein mächtiges, lockeres, lufthaltiges Gespinst ersetzt
wird. Nach hinten zu erweitert sich der Kokon zu einem grossen Hohlraum,
auf dessen Boden die Eier senkrecht dicht nebeneinander "stehen, mit ihrem
oralen Pol nach unten, mit dem aboralen aber nach oben gerichtet und durch
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feine Gespinstfäden untereinander und mit der Wand des Hohlraumes fest ver-

bimden. Wird nun sclion durcli die Erweiterung die Schwere des Kokons
nach hinten verlegt, so geschieht dies natürlich in noch grösserem Masse durch
die geschilderte Lage der Eier, und daher kommt es denn auch, dass der Kokon
im normalen Fall so auf der Wasseroberfläche steht, dass der schwere bauchige
Teil im Wasser steckt. Das Vorderende aber, das ja durch das in ihm gelegene
lufthaltige Gespinst ganz bedeutend leicht geworden ist, aus dem Wasser
herausragt.

Dreht man nun, wie Verfasser dies getan hat, den ganzen Kokon bei Ver-
meidung jeglichen Druckes so um, dass das in der normalen Lage nach oben
gerichtete Vorderende nach unten ins Wasser zu liegen kommt, das im Wasser
sich befindende erweiterte Hinterende dagegen nach oben schaut, so wird durch
diese der Schwerkraft direkt entgegengesetzte Lage die Entwicklung der Eier
zwar etwas verlangsamt, aber keineswegs gehindert! Jedoch sind die Larven,
die aus einem solchen Kokon auskriechen, von denen, die einem normal ge-
richteten Kokon entstammen, verschieden; sie sind kleiner, vor allem viel

plumper als diese, ihre Bewegungsfähigkeit im Wasser ist sehr schwerfällig, sie

können gar keine oder doch nur ungenügende Nahrung aufnehmen und sterben
daher bald! — So scheint denn in der Tat die normale Wiikung der Schwerkraft
für die normale Ausbiidimg der Larven bei Ifi/i/ro/jh. aterrimm ein unumgänglich
nötiger Faktor zu sein, wenn sie auch auf (iie Entwicklung der Eier keinen be-
sonderen Einfluss hat.

Bugnion, E. Les oeufs pedicules du Cijiiips Tocae et du Si/nerciiis

Rt'inhardi. - „Bulletin de la Societe Vaudoise des Sciences Naturelles."

Vol. XLIl. Juin 1906.

Die Eier von ('. T<>:ae, die in äusserst grosser Anzahl, gegen 500, in den
Ovarien gebildet werden, haben alle einen ca. 1,36 mm langen, zarten und hohlen
Stiel, der am oberen Ende keulenförmig angeschwollen ist. Sie sind von einer
sehr dünnen Schale umgeben. Die Hauptmasse des Eis bildet der Dotter, in

dem das Keimbläschen exzentrisch, etwas unterhalb des basalen Teiles des Stiels,

gelegen ist.

Trotz Anwendung der verschiedensten Mittel — wie Pressen, intensives

Färben etc. — ist es Verfasser nicht gelungen, eine M i k r o p y 1 e aufzufinden.
Nun sind aber die Oer von C. Tozae bereits im Februar ganz reif, und da
ausserdem bei den £.£: kein Receptaculum seminis aufzufinden war, so glaubt
Bugnion, dass sich diese Gallwespen-Art nur parthenogenetisch fortpflanzt

und der für andere Gallwespen — I!/to(/itc.s ru.vie, ]li(>rhi:<i reni/in etc. — so
charakteristische Generationswechsel (Heterogonie) gänzlich fehlt.

Die Eier von Sijncryus Rcinhardl, die gew. in die Gallen von Ciini/is Ko/im-i

abgelegt werden, sind denjenigen von ('. '/'ocac sehr ähnlich, nur sind sie etwas
kleiner als diese, der Eikörper hat gegen den Stiel zu ein engeres Lumen und
die Eischale wird an der Ansatzstelle des Stieles dicker als bei C. Tozac. Wie
dort, so fehlt aber auch hier eine Mikropyle. Da aber S. Hdji/mn/i eine ge-
schlechtliche Art ist, so hält es Verfasser für nicht ausgeschlossen, dass die

Befruchtung ev. schon vor der Bildung der Eischale stattfindet.

Bordas, L. Recherches Anatomiques, Histologiques et
Physiologiques sur les Glandes Venimeuses ou
Glandes des Cheliceres des Malmignattes. [iMtnnkctu.t

3-(jvtt(itus Rossi). — „Annales des Sciences Naturelles", Paris 1906.

Mit 4 Textfiguren und 7 Figuren auf einer Tafel.

In der zwar kleinen, aber recht interessanten Arbeit schildert uns der be-
kannte französische Entomologe den Bau der am vordersten Teil der Khuie der
Cheliceren ausmündenden Giftdrüsen der „Malmignatten", jener besonders in

südlichen Ländern wegen ihres Bisses so gefürchteten Weberspinnen. Den
eigenen Untersuchungen über Anatomie, Histologie und Physiologie der Drüsen
geht ein kurzer historischer Ueberblick voraus. Gute Abbildungen vervoll-

ständigen das gegebene Bild.

Am Schlüsse der Abhandlung zeigt Verfasser, dass die P'urcht vor der
Gefährlichkeit des Bisses dieser Spinnen übertrieben ist. Für Insekten: Mücken,
Staphylinen, Käfer, Grillen, Heuschrecken etc. ist allerdings der Biss totbringend,

für grössere Tiere und für den Menschen aber keineswegs, wie Verfasser an
eigener Person feststellte. Starkes Jucken in Verbindung mit roter, leichter

Geschwulst, die aber schon nach wenigen Tagen wieder verschwunden ist, sind

die Folgen des Bisses beim Menschen.
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Janet Ch. Remplacement des Muscles vibrateurs du vol par
des Colon n es d'Adipocytes, chez les Fourmis, apres
le vol nuptial. — „Comptes rendus Hebdomadaires des Seances de
l'Academie des Sciences". 1906. Mit 2 Textfi/Juren.

Eine selir überraschende Entdeclcun^r wird uns in dem kleinen Aufsatz
mitt^eteilt. Die Flügehnuskulatur der Ameisen ist bekanntlich sehr kräftig und
stark entwickelt. Da sie aber nur einmal im Leben des Tieres in Funktion tritt,

nämlich beim Hochzeitsflug, dann aber, bei den ^^ weniostens, nacli dem Ab-
werfen der Flüge! vollkommen entbehrlich geworden isf, so erhebt sich die
Frage, was aus ihr eigentlich wird ? janet hat nun diesbezüglich Unter-
suchungen an ^^, die die Flügel schon seit etwa 10 Monaten abgeworfen hatten,
angestellt und dabei gefunden, dass die starke Flügelmuskulatur ganzlich zerfallen
war und schliesslich Feltkörper an ihre Stelle getreten waren.

Silvestri, Filippo. Note sui „Machilidae". „Redia", Giornale di

Entomologia, publicato dalla R. Stazione die Entomologia Agraria,
Firenze. 190b, p. 325—340. 15 Textfiguren.

Verfasser veröffentlicht bis zur Merausgabe und Vollendung der „Mono-
graphie der Machilidae" einige kurze Beschreibungen neuer Genera und Species.
Bis jetzt sind zv/ei solcher Mitteilungen erschienen, die vorliegende dritte ent-
hält die Beschreibung des neuen Genus: AUoiuadiilis nebst den zugehörigen
Species: Al.loniacli. I-ro/jaäi (aus Terrigu, N. S. Wales), MavIiiUs lUnivh'ri (Tonking)
l'r(it'}nuchUJs Confaciiis (Unkraphon in China), Pr. loiKjidulua (Peking), MtichilDides

iiKilmjdssu^ (Madagascar), MdcliiHnus Graul (Guyana). Am Schlüsse werden die
bereits von Lucas untersuchten und beschriebenen Machiliden aufgezählt.

Bericht der Sektion für Zoologie. Versammlung v. 29. XL 1905.
Vors. Dr. K. G r o b b e n. — „Verhandlungen der k. k. zool. bot Ge-
sellschaft in Wien". 1906.

Der Bericht enthält eine kurze Zusammenfassung des in der Sitzung von
Dr. Bruno Wahl gehaltenen Referates über: „Neuere Arbeiten auf
dem Gebiete der postembryonalen Entwicklung der In-
sekten und speziell der höheren Dipteren", ausserdem ein
längeres Referat über den Vortrag des cand. phil. A. R a ni s c h über seine
Untersuchungen der weiblichen Geschlechtsorgane von
{'i/pi'i'/ina 'ineiliterniiica.

B u g n i o n , E. , et N. P o p o f L Les f a i s c e a u x S p e r m a t i q u e s

do übles des Tenebrions et des M y 1 a b r e s. — „Comptes
Rendus de l'Association des Anatomistes", 1907. Mit 10 Textfiguren.
9 Seiten.

Gelegentlich ihrer Untersuchungen an Insekten Ceylons (im Winter 1905
bis 1907) haben die Verfasser auch die Spermatogenese der dortigen Tenebri-
oniden und Mylabriden studiert und dabei feststellen können, dass bei diesen
exotischen Arten ebenso wie bei unserm europäischen T'enel>rio inolitor, dessen
Spermatogenese von den Verfassern im Mai 1907 untersucht worden War, bi-

mitunter sogar tripolare spindelförmige bezw. zylindrische Samenbündel sich
bilden, die von einem Nährsyncitium umgeben sind. Die Samenbündel ent-
stehen durch Teilung aus sog. Samenknospen („Spermatogemmes" Hoden-
kugeln, de la Valette Saint-George), die in den durch radiale Scheidewände ge-
bildeten Kammern der Hodenbläschen ihren Ursprung haben. Die bipol. Samen-
bündel teilen sich dann durch Querteilung in 2, bezw. durch eine Quer- und
eine vorhergehende Längsteilung in 4 einfache. In einem Anhange: Valeur
numerique des faisceaux spermatiques wird die Anzahl der
Spermien für einige Arten angegeben. DieFiguren sind sehr gut und anschaulich.

Bordas, L. Contribution ä l'etude de quelques points
d'Anatomie interne des Phyllies (l'InjU'nun cnicifo/luii/ Audinet
Serville). — „Annales de l'Institut colonial de Marseille", 1907. 104 Seiten

mit 2 farbigen Tafeln und 3(> Figuren im Text.
Eine recht eingehende und vorzügliche Schilderung gibt uns Bordas in

seiner neuesten Arbeit. Nach einer allgemeinen Uebersicht über das Genus
PliiiUhim (Kap. 1) behandelt das zweite Kapitel die Mundteile nebst ihren An-
hängen; am Schlüsse wird die Erscheinung der Autotomie und Regeneration
bei den Phylliden näher besprochen. Kapitel 3 schildert die Morphologie des
Verdauungsapparates und seiner Anhänge, Kajiitel 4 diejenige der Speicheldrüsen,
deren Histologie darin aber noch zur Besprechung kommt. Kapitel 5 zeigt uns
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den histologischen Bau des Verdauungsapparates (Pharynx, Oesophagus, Magen
etc.), das folgende Kapitel denjenigen des Mitteldarmes und seiner Drüsen (mit

Anat. derselben). Die M a 1 p i g h i ' sehen Gefässe kommen im 7., Enddarm und
Rectaldrüsen im 8. Kapitel zur Besprechung. Die Schlusskapitel (9 u. 10)

würdigen eingehend das Nervensystem und den l Genitalapparat nebst den Eiern
von riiiiUiiiiii criicif. Zur Entwicklung der Phylliden macht Bordas am Ende
der Arbeit einige interessante biologische Bemerkungen. Beim Verlassen des
Eies sind die jungen Larven rot, nach der ersten Häutung werden sie gelb und
nehmen erst nach einigen weiteren Häutungen ihre grüne Farbe an. —-Die vier Figuren
der beiden Tafeln, 5 und (^ von l'/i. cnicifn/lit/n von der Unter- und Oberseite
darstellend, sind naturgetreu wiedergegeben, die Textfiguren recht klar gezeichnet.
Sternfeld, R. Die Verkümmerung der Mundteiie und der

Funktionswechsel des Darms bei denEphemeriden.
— „Zoolog. Jahrbücher". Bd. 24. Heft 3. 1907, p. 445—429; mit einer
Tafel und 21 Textfiguren.

Die Larven der Ephemeriden haben bei den einzelnen Gattungen „in-

folge Anpassung an die verschiedenen Lebensgewohnheiten" zwar verschieden
gestaltete, aber immerhin noch vollkommen ausgebildete Mundteile. Erst bei

den Nymphen, d. h. den „erwachsenen, bereits mit Flügelstummeln versehenen
Larven" beginnt die Verkümmerung der Mundteile; sie schreitet „in gleicher
Weise und gteich weit" vor und hat beim I m a g o den höchsten Grad der Rück-
bildung erreicht. Mit den Mundwerkzeugen verkümmert nun aber, wie man er-

warten konnte, der Darm nicht, sondern dieser lässt auch beim Imago die ge-
wöhnliche Gliederung in: Vorder-, Mittel- und Enddarm deutlich erkennen. Der
erstere beginnt mit der Mundöffnung (bisher war den Ephemeriden der
Besitz einer solchen abgesprochen worden!) und setzt sich in den „steil auf-

steigenden" und beim Kropf mit „scharfem Knick" nach hinten umbiegenden
Oesophagus fort. Vorderdarm und Enddarm sind sehr eng; der Mitteldarm da-
gegen ist stark erweitert und füllt beinahe das ganze Abdomen aus! Den Oeso-
phagus umgibt eine sehr kräftige Muskulatur, die aus Dilatatoren und Ring-
muskeln sich zusammensetzt. Man vermutete nun bisher, dass diese Muskeln
den Zweck hätten, durch ihre Kontraktionen den Oesopha-;us zusammen-
zuschnüren und dadurch eine Nahrungsaufnahme zu verhindern. S t e r n f e I d
ist aber nicht dieser Ansicht, sondern glaubt, dass der Oesophagus eine „Sausf-
pumpe für die Luftfüilung des Mitteldarms" darstelle. Schneidet man nämlich
eine Ephemeride unter Wasser der Länge nach auf, so beobachtet man immer
das Auftreten von Luftblasen; eine nähere Untersuchung zeigt dann, dass diese
aus dem mit Luft angefüllten Mittelraum herrühren. Die Frage darnach, wie die

Luft in den Darm gelangt und welchen Zweck sie zu erfüllen hat, beantwortet
der Verfasser also: durch die Tätigkeit der Dilatatoren erweitert sich der Schlund,
so dass Luft einströmen kann. Durch die Kontraktionen der Ringm.uskeln wird
sie dann in den Mitteldarm gepresst, wo sie durch eine V^orrichtung am oberen
Ende des Vorderdarms und einen Sphincter in der Nähe des beginnenden End-
darmes am Entweichen gehindert wird. Durch die aufgenommene Luft nun —
das Insekt kann beliebig viel Luft einnehmen — wird eine Verringerung des
spez. Gewichtes erzielt und so „den Flücjeln die Arbeit erleichtert". „Vor allem
aber," so meint der Autor, „vermag der Mitteldarm bei dem für die Ephemeriden
so charakteristischen Auf- und Niedersteigen während des Hochzeitsfluges nach
Art einer Schwimmblase zu wirken". Auch der eigenartige Flug der Ephemeriden,
nämlich die senkrechte Stellung beim Aufstieg, wird durch die Funktion des
Muskelapparates und des Mitteldarms zu erklären versucht! „Stellen wir uns
einmal vor, dass nach Füllung des Mitteldarms mit Luft der sowohl an der
Mundöffnung wie an der Biegung, vor dem Kopf geschlossene Oesophagus durch
die Dilatatoren erweitert wird, so muss notwendigerweise ein luftverdünnter
Raum entstehen, was natürlich ein Leichterwerden des Kopfes und damit die auf-

rechte Stellung des Körpers zur Folge hat."

Sternfeld sieht daher in diesem „Funktionswechsel" des Darmes die

erste Ursache der. Verkümmerung der Mundteile der Ephemeriden und nicht in

der Aufgabe der Nahrung.
|anet, Ch Histogenese du Tissu adipeux remplacant les

Muscies vibrateurs histolyses apres le Vol nuptial
chez les reines des Fourmis. — „Comptes rendus hebdo-
madaires des Seances de l'Academie des Sciences", 1907. 4 Seiten.

22 Figuren auf einer Tafel.
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Der Ersatz der Fiügelmuskulatur durch Fettkörper soll folgendermassen
vor sich gehen: Freie Mesoderinzellen, wahrscheinlich Leucocyten, die im Blute
zirkulieren, häufen sich am Sarcolemma und an den Tracheenaesten an. Sie
dringen zwischen diese ein, verändern ihre Gestalt, werden grösser und ihr Kern
zieht sich unregelmässig zusammen und teilt sich in 2, 4 und schliesslich in

8 Teile. Alsdann entstehen in der Zelle Fettkügelchen, die austreten und sich

an der Aussenseite der Zelle festsetzen. Gleichzeitig mit den Fettkügelchen ist

auch Protoplasma aus der ursprünglichen Leucocyte ausgetreten, und dieses
produziert nun albuminoide Körperchen, die zuerst ganz unregelmässig durch-
einander liegen, und umgeben sich bald mit einer Membran; die albuminoiden
Körperchen rücken jetzt mehr in die Mitte, die Fettkügelchen dagegen wandern
an die Membran. Auf dieselbe Weise produzieren die andern Leucocyten Fett-

und albuminoide Kügelchen, und bald sind denn auch Sarcolemma und Tracheen
von Fettzellen bedeckt.
Philiptsc henko,Jur. Beiträge zurKenntnis derApterygoten

I. lieber die excretorischen und phagocytären Or-
gane von Cteiiolepisma lineata F. — „Zeitschrift für wissenschaft-
liche Zoologie". Bd. 88. Heft 1. 1907, p. 99—116. 1 Tafel mit 6 Figuren.

('k'noU'i>isnia /iiiaitti F. hat dreierlei Excretionsorgane: Die Harn-
zellen des Fettkörpers, Malpighi'sche Gefässe und Peri-
c a r d i a 1 z e 1 1 e n , sowie das sog. P e r i c a r d i a 1 s e p t u m (= p h a g o -

c y t ä r e s r g a n). Der Fettkörper, der grosse Aehnlichkeit mit dem-
jenigen der Orthopteren hat, besteht aus unregelmässig polygonalen, ab:r
deutlich begrenzten Zellen, die alle ziemlich grosse Kerne enthalten. Stellen-

weise wird der Fettkörper in verschiedenen Richtungen von Bindegewebssträngen
durchzogen, die mit der bindegewebigen Auskleidung anderer Organe in Ver-
bindung stehen. Die Bindegewetjsstränge sind besonders deutlich im Abdomen
junger Individuen mit noch unentwickelten Geschlechtsorganen zu erkennen. Bei
der Behandlung mit Osmiumsäure erscheinen zwischen den Fettzellen andere
Zellen, die konzentrisch geschichtete, runde Concretionen (sog. Sphaero-
kristalle) enthalten. Wahrscheinlich bestehen diese Concretionen aus einem
alkalischen Salz der Harnsäure. Verfasser deutet daher die Zellen, in denen sie

sich finden, als H a r n z e 1 1 e n ! Der Fettkörper hätte demnach also zweierlei

Funktionen: einmal lagerten sich in den Fettzellen Reservestoffe ab und dann
in seinen Harnzellen die Zerfallsprodukte des Organismus.

In die Leibeshöhle injizierte Substanzen (Karmin z. B.) werden von den
eben besprochenen Harnzellen nicht ausgeschieden, sondern von den M a 1

-

pighi'schen Gelassen und den Pericardialzellen. Letztere liegen

bei dtendk'pisiiKi lincdta F. im Meso- und Metathorax sowie in acht abdo-
minalen Segmenten. „Jedes Segment ist mit einem Paare solcher Gebilde
versehen, welche unter der dorsalen Hypodermis zu beiden Seiten des Herzens
im hinteren Abschnitt der Segmente angeordnet liegen." Die einzelne Peri-

cardialzelle ist ziemlich cross und vielkernig. In den thoracalen Segmenten
liegen ausser den Pericardialzellen dann noch zwei „compakte Anhäufungen"
solcher; sie sind nicht metamer angeordnet. Injiziertes ammoniakalisches Karmin
wird in Form kleiner Körnchen im Plasma der Pericardialzellen abgelagert.

Das Pericardialseptum, unter dem man ein dorsales Diaphragma
versteht, das die Pericardialhöhle von der übrigen Leibeshöhle trennt, ist

bei ('tcii(i/e/)isiiiii als „zartes, einschichtiges Plättchen" (= Pericardial-
membran) ausgebildet und dient als phagocytäres Organ, wie eine

mit ammoniakalischem Karmin in die Leibeshöhle gemachte Injektion beweist.

Denn vor der Ausscheidung des Karmins durch die Pericardialzellen wird ein

Teil der Körnchen von in der Nähe des Septums gelegenen Leucocyten
aufgenommen, während „der übrige Teil in die Zellen des Septums gerät", —
Den Schluss der Arbeit bildet „ein Beitrag zur Morphologie der phagocytären
Organe bei den Arthropoden", der eine kurze Uebersicht des bis jetzt darüber
Bekannten enthält.

(Schluss folgt.)
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Original-ITIitteilungen.
Die Herren Autoren sind für den Inhalt ihrer Publikationen selbst verantwortlich

und wollen alles Persönliche vermeiden.

Der sexuelle Dimorphismus der Antennen bei den Lepidopteren.

Mit 57 Abbildungen.

Von Dr. FritZ NieÜen, Elberfeld.

Aus dem zoolog. Inst, der Universität Freiburg i. Br.

(Fortsetzung aus Heft 10).

Die von ihnen gedeckten Sensilla styloconica erscheinen durch

die Entwickeking eines sehr dünnwandigen Sinneskegels als Geriichs-

organe wie die Sensilla coeloconica charakterisiert. Ihre in beiden

Geschlechtern gleich starke Ausbildung spricht aber dafür, dass die

von ihnen vermittelten Enipfindimgen für Männchen und Weibchen
gleich grosse Bedeutung haben. Solche Geruchsenipfindungen spielen

jedenfalls für das Auffinden der Nahrung liefernden Blüten imd wohl
auch der vielfach ganz speziellen Futterpflanzen der Raupen die Haupt-

rolle. Gerade zur Wahrnehmung dieser Empfindungen bestimmt
hält Schenk die Sensilla styloconica. Wenn diese an sich sehr

einleuchtende Ansicht richtig ist, was sich für die Schmetterlinge im
Allgemeinen weder unmittelbar beweisen, noch direkt widerlegen lässt

so dürfte für die meisten in dieser Arbeit behandelten Formen die

Frage nach der Bedeutung dieser Organe nicht so einfach zu be-

antworten sein.

Die Wahrnehmung des Geruches der für die Ernährung der

.

Raupe geeigneten Pflanze wird jedenfaHs nur beim Weibchen wegen
der Ablage der Eier auf geeignete Pflanzen in Betracht kommen; für

das Männchen ist die Empfindung dieses Geruches bedeutungslos.

Ausserdem sollen diese Riechorgane auch den Duft der Nahrung
spendenden Blumen wahrnehmen. Diese Empfindung hat für die

Bombyciden, zu denen ja die Mehrzahl der hier imtersuchten Arten

gehört, wenig Wert, denn diese Tiere nehmen wahrscheinlich alle in

ihrem kurzen Leben keine Nahrung mehr auf, und könnten es auch
nicht mehr, weil ihr Saugrüssel bei dem einen mehr, bei dem anderen
weniger verkümmert ist. Daraus folgt ja noch nicht, dass bei den
noch regelmässig Nahrung aufnehmenden Tagfaltern und anderen
Schmetterlingen diese Organe nicht doch die Gerüche der betreffenden

Blume empfinden.

Vorausgesetzt, dass die Sensilla styloconica nicht eine uns bisher

imbekannte Empfindimg vermitteln, derentwegen sie auch bei den
keine Nahrung mehr aufnehmenden Formen noch ausgebildet sein

'

müssten, so könnte man ihre Anwesenheit wohl daraus erklären, dass
sie noch bei der individuellen Entwickelung jedes Tieres zur Aus-
bildung gelangen, weil die Unterdrückung der Nahrungsaufnahme erst

in jüngerer Zeit erfolgt ist, sodass die Rückbildung dieser jetzt über-

flüssigen Organe bisher nur in geringerem Umfange begonnen zu
haben scheint. Vielleicht lassen die schon oben von diesem Gesichts-

punkte aus betrachteten Fälle von geringerer Ausbildung dieser

Organe beim Weibchen sich als Anfänge dieser Rückbildung ansehen.
Bei den nicht mehr fliegenden Weibchen wiid der Trieb, Nahrung
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aufzunehmen, vielleicht auch eher abgenommen haben als bei den
noch regen Männchen.

Das augenscheinlich gänzliche Fehlen typischer Sensilla styloconica

bei den Saturniden, die allerdings etwas abweichend gebaute Sinnes-

organe besitzen, dürfte sich mit dieser Ansicht insofern vereinbaren

lassen, als durch eine gleichzeitig mit dieser Arbeit in Freiburg aus-

geführte Untersuchung die Mundwerkzeuge der Arten aus dieser

Familie sich als sehr weitgehend reduziert gezeigt haben, was darauf

hindeutet, dass diese Formen schon länger auf die Nahrungsaufnahme
verzichtet haben, weshalb auch die Rückbildung infolge dessen über-

flüssig gewordener Organe weiter fortgeschritten sein könnte.

Beim Aufspüren der Nährpflanze dürften übrigens die Sensilla

coeloconica auch mitwirken können, wenigstens bis das Tier die

Pflanze erreicht hat, worauf dann, wenn die, nach der oben aus-

gesprochenen Ansicht, nur beim Fluge funktionsfähigen Sensilla

coeloconica keine Empfindungen mehr vermitteln können, die Sensilla

styloconica das Tier noch bis zur eigentlichen Nahrungsquelle hinzu-

leiten vermögen.

Andererseits hat Schenk es auch als möglich hingestellt, dass

die Männchen nicht unmittelbar durch die Sensilla coeloconica bis

zum Weibchen hingeführt werden, sondern dass sie sich mit ihrer

Hilfe nur dem Weibchen bis auf geringen Abstand nähern und dann
mittelst der Sensilla styloconica den Rest des Weges zu ihnen finden.

Für die Sensilla styloconica würden wir also nach unseren jetzigen

Kenntnissen auf diesem, der Erforschung viele Schwierigkeiten in den
Weg legenden Gebiete eine Funktion nur unter bestimmten Um-
ständen und nur in einer bestimmten Richtung mit Sicherheit fest-

stellen können.
Die Schlussfolgerungen, die wir aus dem Bau, der Stellung, Ver-

teilung und Stärke der einzelnen Typen von Hautsinnesorganen für

ihre Bedeutung ziehen können, sind also kurz folgende:

Für das Männchen von grösserer Bedeutung als

für das Weibchen sind, nach ihrer grösseren Zahl und stärkeren

Ausbildung zu urteilen:

1. Die Sensilla coeloconica oder Grubenkegel.
Sie dienen den Männchen dazu, den von den Weibchen ausgehenden
Duft wahrzunehmen und sie zur Kopulation aufzuspüren.

2. D i e S e n s i 1 1 a t r i c h o d e a. In ihnen haben wir wahr-

scheinlich Sinnesorgane vor uns, die dem Männchen bei seinem
raschen Fluge eine Orientierung gestatten über den Luftwiderstand,

seine Lage im Räume und etwaige Annäherung an Hindernisse. Die

wenig oder gar nicht fliegenden Weibchen bedürfen dieser Sinnes-

organe nicht und besitzen sie deshalb auch nur in sehr schwacher
Entwickelung.

In gleich grosser Zahl und gleich kräftiger Entwicke-
1 u n g sind im Allgemeinen bei beiden Geschlechtern vor-

handen :

1. Die Sensilla c h a e t i c a. Ausser der Vermittlung von
Tastempfindungen bei der Bewegung des Tieres auf festen Körpern

dürfte ihre Aufgabe darin bestehen, die Sensilla styloconica und auch



Der sexuelle Dimorphismus der Antennen bei den Lepidopteren. 327

wohl die Sensilla trichodea vor Verletzungen durch Aufstossen zu
schützen.

2. Die Sensilla styloconica. Eine bestimmte Bedeutung
lässt sich für diese Sinnesorgane nicht angeben. Vielleicht dienen sie

bei Formen mit normaler Lebensweise zum Aufspüren der Nahrung
und vielleicht auch der zur Ernährung der Raupe geeigneten Futter-

pflanzen, besonders in unmittelbarer Nähe, und unterstützen die

Wirkung der Sensilla coeloconica.

Die Wichtigkeit einer grossen Zahl von Sensilla trichodea und
möglichst vorteilhaft untergebrachter Sensilla coeloconica ist jeden-

falls Veranlassung gewesen, dass das Männchen durch Naturzüchtung
zur Aufnahme dieser stark entwickelten Sinnesorgane geeignete Fühler
erhielt. Unter den mit annähernd gleich grossen Fühlern in beiden
Geschlechtern versehenen Stammformen der Bombyciden und der
andern, heute sexuell dimorphe Fühler aufweisenden Arten werden
immer einzelne durch etwas grössere Fühler oder stärker entwickelte

Sinnesorgane sich ausgezeichnet haben. Diese Variationen boten der
Naturzüchtung. Gelegenheit, durch Begünstigung dieser bevorzugten
Männchen bei der Kopulation und Vererbung ihrer Vorzüge eine

allmähliche Steigerung dieses Charakters eintreten zu lassen, die sich

schliesslich zu diesem häufig weitgehenden Dimorphismus entwickelte.

Im Allgemeinen scheint dieser einen Grad erreicht zu haben,
dass eine zur Erhaltung der Art ausreichende Zahl von Paarungen
gesichert erscheint. Das bei Arten mit noch annähernd gleichen
Fühlern, wie z. B. bei La-siocamjHt, beobachtete Ueberwiegen der Zahl
von Grubenkegeln beim Männchen könnte auch heute noch den An-
fang der Ausbildung eines solchen Dimorphismus darstellen, wenn
die allmählich zunehmende Trägheit des Weibchens eine grössere
Beweglichkeit und Spürkraft des Männchens erfordern würde.

Die bei Dasychira beobachtete bedeutende Variation in der Zahl
der Grubenkegel beim Männchen würde sicher wenn nötig, die hier

schon recht grosse Differenz zwischen den Fühlern der beiden Ge-
schlechter durch andauernde Bevorzugung der jeweils mit den zahl-

reichsten Spürorganen ausgerüsteten Männchen noch weiter steigern
können.

Die von so vielen Forschern ausgesprochene Ansicht von dem
besseren Geruchsvermögen der Männchen mit grossen Fühlern hat
sich also als richtig erwiesen.

Das alleinige Auftreten von Sensilla trichodea auf den durch be-
sonders starke Entwickelung ausgezeichneten Fiedern der Saturniden-
fühler weist aber darauf hin, dass die Ausstattung der Männchen mit
einem feinen Gefühlssinn beim Fluge ebenfalls auf die Vergrösserung
der Fühler von Einfluss gewesen sein muss. Jedenfalls nützen die
Sensilla trichodea den ihnen auf den Fiedern zur Verfügung stehenden
Raum vollständig aus, während die Zahl der Sensilla coeloconica
durchaus nicht immer der Länge der Fiedern entspricht. Gerade die
Arten mit der grössten Gesamtzahl dieser Organe, wie z. B. Da.sijrhira,

besitzen durchaus nicht die längsten Fiedern, wie andrerseits auf den
sehr langen Fiedern von Porihe.sid verhältnismässig wenig Gruben-
kegel vorhanden sind. Immerhin ist die Ausbildung langer Fiedern
auch bei wenigen Sensilla coeloconica von Vorteil, da diese Orp-anc
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bei einer niüii;lichst exponierten Lage um so besser imstande sind,

die in der Luft verteilten Rieehstoffe walirzunehmen.
Beide, Geruchs- und Gefühlssinn, i<onnte die Naturzüclituno- auÜ

den ,.gckämmten" Fülilcrn beim Männchen zu einer ihrer bioio<^ischen

Wichtigkeit entsprechenden Vollkommenheit ausbilden.

Zum Schlüsse meiner Arbeit sei mir gestattet, meinem hocii-

vcrehrten Lehrer, Mcrrn Geheimrat Professor W e i s m a n n , meinen
herzlichsten Dank für seine Anregung zu dieser Arbeit auszu-
sprechen, wie auch für das lebhafte Interesse, mit dem er meine Arbeit
verfolgt und gef()rdert hat.

Für die naturgetreuen Zeichnungen bin ich Herrn Universitäts-

zeichner P. H ü b n e r z u bestem Danke verpflichtet.
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Einige Rotizen über Prenolepis longicornis Latr.

Von J. Assmutil S. J.
(Berlin, Hedwigskrankenhaus.)

(Fortsetzung aus Heft 10.)

Wenn z. B. im letztgenannten Orte zum Termitenschmanse sich

auch andere Ameisenarten einstellten, wie Phcidolp u. dergl., dann
änderten die Prenolepia (die als erste auf dem Plane anfangs gewöhnlich
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das Feld beherrschten) ihr Benehmen: sie stürzten nicht mehr stracks

anf das zerbröckelte Pilzgartenmaterial los, um die erste beste Ter-

mite zu packen, die ihnen in den Weg kam; sie hielten sich viel-

mehr in den äusseren Teilen des Haufens auf und gingen feindlichen

Konkurrenten geschickt aus dem Wege; wenn sie endlich etwas er-

gattert hatten, dann rannten sie mit der Beute so schnell davon, als

sie nur konnten.

In Bombay konnte ich mehr als einmal folgendes bemerken:

auf meinem Zimmer waren Prenolepis mit der Zerlegung eines Käfers

oder auch mit einem Stück Zucker beschäftigt; allmählich kamen aber

ihre Nachbarn, Mononmriw» /'/idraoni.s, dem Bissen gleichfalls auf die

Spur. Letztere stellten sich nach und nach in immer grösserer Anzahl

ein, um von der Mahlzeit auch ihren Teil zu beziehen. Die Folge

war, dass die schwarzen Ameisen sich immer mehr zurückzogen und
endlich das Stück ganz den gelben überliessen; und zwar ging die

Sache gewöhnlich fast ohne Kampf von statten: die /'/r//nh'/>/.s waren
eben anscheinend zu feige, ihr Erstlingsrecht geltend zu machen.

Wenig Mut und kriegerische Instinkte zeigte ihr Benehmen auch,

wenn sie mit von dem Zucker naschten, den, wie bemerkt, orthodoxe
Hindus den Einsen zum Futter hinzustreuen pflegten. Sie nuissten

auf dem Heimwege, mit dem erbeuteten Zuckerkrystall in den Man-
dibeln, für gewöhnlich eine (oder mehrere) von zahlreichen Sn/f/to/Ks/.s

(l<'iiniHii(i F. subsp. i'ufn Jerd. begangene Strasse'") passieren. Das ge-

schah daim so: eine rmioh'pis koiumt eilends daher gerannt, um ihre

süsse Last möglichst bald in Sicherheit zu bringen; plötzlich stösst

sie auf eine So/r/fn/).s/.s\ letztere wendet sich mit erhobenen Fühlern'

und drohend geöffneten Beisszangen gegen den Fremdling; dieser ist

aber, sobald er auf den Feind stiess, schleunigst zurückgefahren und
erholt sich erst etwas von seinem Schrecken; jetzt führt er einen

zweiten Vorstoss aus; trifft er wieder auf eine So/cnn/Ks/.s^ dann erneuter

eiliger Rückzug. Das wiederholt sich zum dritten und vierten Male
und zuweilen noch öfter, bis die IWno/e/>/.s endlich eine unbewachte
Lücke in der S<)h'//o/>.s/.S'Striisse findet: wie der Blitz saust sie hindurch,

und dann geht's mit doppelter Eile dem schützenden Neste zu. Oft

gelingt natürlich das Durchqueren der feindlichen Linie beim ersten

Versuch; aber die eben beschriebene Szene ist nach meinen Er-

fahrungen durchaus kein seltenes und ungewöhnliches Vorkommnis.
Mir ist in Indien nie aufgefallen, was G ö I d i aus Brasilien be-

richtet (a. a. 0. S. 385): „Dann aber (d. h. wenn Pi-enolrpla von Süssig-

keiten nascht) erscheint sie allein, i^xo. (\\\\dvX ('(nnjxmofu.s und T(f/>/n())i/(f

nicht neben sich." Meine mit bezug auf Monoinnriinn und Snhunji.si.s

mitgeteilten Beobachtungen zeigen gerade das entgegengesetzte Bild:

unverkennbar feiges Verhalten der f'm/o/epi.s gegen andere Ameisen.
Diese Feigheit dürfte wohl, wie bei unserer heimischen Iji-^ius

fhini.s**), ihren Grund haben in der Schwäche und Friedfertigkeit von
Prmolepi.s. Letztere Eigenschaft macht sich ininier besonders ange-

'') Diese Str;isscii i^lci-clieii [asl aufs Haar den „Kanälen, welehe l.n-^'nis

ii'njir von ihrer Wolinung ans nacli verschiedenen RiehUniiren hin anlej^t"

Schmitz, a. a. O., S. 74).
**) V/^l. W a s m a n n , Ameisenfauna von Helgoland, Deutsche Entom.

Zeitschr. 1902, Heft 1, S. 63.)
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nehm bemerkbar, wenn ich z. B. einer Kolonie Gäste entnahm. \n\

Nu war dann die ganze Hand von Ameisen bedeckt, die wie toll

darauf hin- und herliefen; aber ich erinnere mich nicht, jemals von
irgend einer gebissen worden zu sein.*)

Die Schwäche gibt sich besonders kund in der (im Verhältnis
zum übrigen Körper) auffallenden Kleinheit des Kopfes und folglich

auch der Beisswerkzeuge. Als Ausgleichung für diesen Nachteil
zeigen die Beine eine sehr charakteristische Entwicklung: lang und
dünn, wie sie sind, machen sie Preiiolcph zu einer erstklassigen
Läuferin — das beste und notwendigste Schutz- und Verteidigungs-
mittel bei ihrem Mangel an Körperkraft. „Es besteht", schreibt
Escherich sehr treffend**), „ein überaus inniger Zusammenhang
zwischen Körperbildung und Lebensweise, indem erstere durch letztere

bedingt wird und umgekehrt." Das bewahrheitet sich in vollem Masse
auch bei unserer Ameise: schon aus ihrem äusseren Bau kann der
aufmerksame Beobachter schliessen, dass sie nicht für das Stärke und
Standfestigkeit erfordernde Kriegshandwerk gemacht ist, sondern für

den Schnelligkeit und Gewandheit erheischenden Spitzbubenberuf.

Bevor ich dieses Kapitel schliesse, möchte ich noch hinweisen
auf einige bemerkenswerte Unterschiede zwischen den Prenolciih-

Kolonien von Bombay und von Khandala. Was mir am meisten auf-

fiel, war die Verschiedenheit beider mit bezug auf die Gäste (d. h.

besonders hinsichtlich der in den einzelnen Kolonien beobachteten
Individuen-, weniger der Arten zahl; s. u.). Ich gebe nächstehend
die Liste der von mir bei Pimolep/.s gefundenen Myrmekophalen, wie sie

mir von P. W a s m a n n am 26. Januar 1907 gütigst zugesandt wurde;
die mit einem Sternchen |*] bezeichrteten Arten sind gesetzmässige
Gäste***), bei vielen anderen ist diese Eigenschaft noch zweifelhaft;

*('o/i/o(rra inadci'de Woll. (onildfa Bei.). — Bombay in Menge,
Khandala selten. (Coleopt., ebenso die nächstfolgenden).

Coluocera lieloni Wasm. — Nur einmal 3 Exemplare von Bombay.
Tliot'ictus hnuninus Wasm. n. sp. — Nur einmal 3 Exempl. von

Bombay (lebt meist bei PZ/eidole Wrouqhtnni For. und anderen Phpidnie

[Heim!]).

Tlioricln-s llelmi Wasm. — Nur einmal 1 Expl. von Bombay (lebt

meist bei Plieidolc Wrouf/htoni etc. [Heim !]).

Dazu noch eine Reihe bisher noch nicht bestimmter resp. un-
beschriebener Käfer bei Prenolepis /ont/ieorn/'s, meist von Bombay.
Darunter besonders eine Stenosi.s--Avt (Tenebrionide) in Bombay häufig,

Khandala seltener.

* Eine kleine liramnide (Hymenopt.) in mehreren Exempl. von
Bombay. Eine Prodofnipide, Khandala.

*) Es sei mir trestattet, kurz auf das jranz verschiedene Veilialten der
crwälmten Solenop.v.s hinzuweisen: sie sind vielleicht nicht die wütendsten, sicher
aber die iriftijTsten Ameisen, die ich in Indien angetroffen liahe. Ein Stich von
ihnen ,<fenüirte, dass die stanze Hand und der Arm bis zum I^llboi^en unter ziem-
lich startwcn, dumpfen Schmerzen anschwollen; erst nach zwei bis drei Tagen
war alles wieder in Ordnung. (In Amerika heisst diese Sn/riid/isis „fire ant".)

**) A. a. O. S. 13.

***) Vgl. hierzu K- F r a n k S. J., Die Gäste der Ameisen, Natur und Offen-
barung 52. Band (Münster 1906), S. 129 ff.
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* Mj/rmcropli/hi jirrnnh'piih'.s Wasm. (Orthopt.). — Bombay häufig,

Khandala selten, aber von letzterem Orte in grösseren lixemplaren.

Eine kleine unbekannte Gri///i(h>, Bombay.

Zwei kleine Hcfrj-npirren-IKriQn (Rhynchot.), Khandala. Eine kleine

Homopfrrc, Khandala.

Eine kleine flügellose Phot'üh' (Dipf.J. — 1 Expl. von Bombay.

Eine kleine Et)il>i(Jil(l>\ — 1 Expl. von Bombay.
* Eine noch unbeschriebene I.ri>i.s)iu(lr. — Bombay, in Anzahl.

Acdrincn (Uropodfi sp.?), Bombay.

Einige kleine noch unbestimmte Arancidr)}, Bombay.
* Mehrere Exempl. einer kleinen Miiriojtntle, Bombay.

Nach vorstehender Liste kommen von den fünf sicher gesetz-

mässigen Gästen zwei sowohl in Bombay als in Khandala vor, drei

dagegen sind bislang nur in ersterem Orte gefangen worden. Bei

den einstweilen noch „zweifelhaften" Gästen (weitere Untersuchungen
werden sicher noch manche derselben als ständige Gesellschafter

von Prr/toh'p/.s' /n/u/, erweisen) ist der Unterschied noch grösser: neun
Arthropoden des Was m a n n ' sehen Verzeichnisses wurden nur in

Bombay gefunden, gegen blos drei nur in Khandala.

Diese Verschiedenheit bezüglich der in den beiden Distrikten

beobachteten S p e z i e s z a h 1 der Gäste scheint mir inuucrhin be-

merkenswert genug, um hier wenigstens kurz erwähnt zu werden.

Weit auffallender jedoch und eingehenderer Erwägung wert ist die

Tatsache, dass die Individuenzahl der liei J'frnnh'pis in Bombay
wolmenden Gäste durchweg bedeutend grösser ist in den einzelnen

Kolonien, als die der gleichen Arten in lWw Kolonien von Khandala. Das
gilt ganz besonders von den zwei „Stamnr'-Gästen Cohiorcrd. iiiadcrdf

Woll. {ociihtfa Bei.) und Mjifiifvopliihi prmolcpidi.s Wasm. Zu ihnen

bemerkt denn auch P. Was mann 's Liste: „Bombay in Menge
(rcsp. häufig), Khandala selten". Natürlich wurden in Bombay bei

weitem nicht alle Individuen dieser beiden Gäste, die ich in den ein-

zelnen Kolonien vorfand, gefangen und verschickt. Schon im August
1901 schrieb ich an P. Was mann: „Ich hätte noch viele Käfer von
der Sorte (Cohtor. /i/m/j fangen können, aber ich dachte, es werden
ihrer sonst zu viele." Und mit bezug auf Mijrntpropliila. pi'fnol. be-

merkte ich zur ersten Sendung am 10. Juni l')01: „Ich fand zwischen
den mit Larven beladenen Ameisen zuerst einige von den kleinen,

mit Springlüsscn versehenen Tieren (i. e. Mj/ruurop/äla), die ich bis jetzt

in sehr vielen Nestern dieser Ameise flWnn/. loiujic.) gefunden,
aber nie mitgenommen habe"*).

Tatsächlich waren Coliiocrni. und Miiniircophlhi in Bombay so

häufig, dass ich, wenn ich nach wiederholten ergebnislosen Unter-

suchungen von Nestern anderer Arten wieder einmal „etwas Sicheres"

haben wollte, irgend einer stärkeren, leicht zugänglichen l'rrnolcpi.s-

Kolonie einen Besuch abzustatten pflegte; dann brauchte ich für ge-

wöhnlich nicht zu fürchten, mit leeren Händen umkehren zu müssen.
Nur in vereinzelten Fällen — besonders wenn das Nest schwach

'') S. diese Zeitschrift (1905) Heft 9, S. 388 und Heft 8, S. 335.



332 Einige Notizen über Prenu/epiv lonylcornis Latr.

bevölkert und schwer zu öffnen war — war auch bei Prenolcpis

„nichts los" *).

Um so mehr überraschte mich unter diesen Umständen die i^anz

gegenteihge Erfahrung, die ich an den Prr'nolc/)i.s-Ko\onien in Khandala
machte: von dem bisher gewohnten Ueberfluss an aherhand Einmietern
keine Spur; selbst die beiden „regelmässigen" Gäste der Bombay-
Kolonien erwiesen sich hier als „Ausnahmen". Ich will im folgenden kurz
die Bemerkungen wiedergeben, die ich in meinem Khandala-Tagebuch
über diesen Punkt finde: 4. Mai 1902 (Fanggläschen No. 55 der
W a s m a n n ' sehen Sammlung, erstes in Khandala untersuchtes
Pirnnfr^p/s-Nesi): „Nest gerade unter meinem Fenster in Mauerspalte.
Rauchte Kolonie aus und machte Erfahrung, dass man erst lange
warten muss, bevor Ameisen herauskonnnen. ,,( 'oluocera-' (nur ein

paar Exemplare). 10. Mai (No. 66): „hn Garten unter Strauch .... Erstes

Nest, in welchem kein eigentlicher Gast (d. h. besonders weder Cohio-

cera noch Miji-inecopliiUi) mit l'rcnolriiis war. Wartete ungefähr eine

Stunde, rauchte Nest aus, grub: alles half nichts". 15. Mai (No. 67):

„In Mauerspalte, unter steinernen Stufen an Rückseite des Hauses.
Wieder nichts in der /^Y'Wo/c?/^/'6-KoIonie, ausser den zwei grossen Grillen

{Mi/niti'cophila [irenol.) .... " 16. Mai (No. 68): ..In Blumentopf. —
Untersuchte mehrere Frowh'ins-Nesicr; nichts gefunden " Nach
diesen Misserfolgen Hess ich Frenolcpis in Khandala mehr oder
weniger links liegen; ich wendete meine Hauptaufmerksamkeit andern
Arten zu. Ich habe freilich noch manches mal — besonders gelegent-

lich der später zu erwähnenden „Umzüge" — Pic)iolepis-Ko\onien auf

Gäste hin untersucht, aber das Resultat war immer das nämliche:
negativ.

Wo mag der Grund zu suchen sein für diese Verschiedenheit

bezüglich der Gäste bei PrcnoJepis in Bombay und Khandala? Ich bin

mir darüber noch nicht ganz klar geworden. Wir beobachten ja zwar auch
bei uns die Tatsache, dass das Vorkommen mancher Ameisengäste
örtlich beschränkt ist; so findet sich z. B. in der Umgegend von
Valkenburg (holländisch Limburg) Claviger testaceus Preyssl. nur an
zwei oder drei engbegrenzten Stellen (Siebenquellen und Westabhang
des Einsiedicrberges, wo ich den Käfer wiederholt gefangen habe, und
in der Nähe der Pumpstation für die städtische Wasserleitung), während
seine Wirtsameise, lAi.sim ßuonn Deg., in der ganzen Gegend überaus
gemein ist. Aber der oben besprochene indische Fall liegt doch
etwas anders; denn dort handelt es sich — ich denke besonders an
Coliioccra und Mip'inecophUa — nicht um Vorkommen in der einen

und Nichtvorkommcn in der andern Gegend, sondern vielmehr um
auffallende Häufigkeit an diesem und ebenso auffallende Seltenheit an

jenem Orte. Und dieser Unterschied zeigt sich nicht bloss bei der

einen oder anderen Kolonie; sondern die meisten Kolonien des einen

Bezirks beherbergen viele der genannten Gäste, und alle des andren
nur verschwindend wenige.

Wie kommt es also zunächst, dass Coluocera maderae in Khandala
nicht so zahlreich bei Prenolepis zu finden ist, wie in Bombay? Eine

'•') Als Gegenstück zu diesem Gästereichtum kenne ich in Indien nur den
von Termes obesus; dieser ist allerdings noch bedeutend grösser und mannig-
faltiger.
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Möglichkeit dafür wäre, dass droben auf der Dekhan-Hochebene der

bevorzugte Wirt dieser Lathridiide eine IWü/o/c ist. Dafür scheinen

mir folgende Gründe zu sprechen: Der Käfer kommt tatsächlich bei

Pheidole-hri^n als Gast vor; das zeigt mein Fund vom 2. September

1902 (Bombay).*) In Khandala ist es mir zwar einstweilen noch

nicht gelungen, ihn bei PJieidolc anzutreffen; aber das erklärt sich

leicht daraus, dass die Nester dieser Ameisen wegen des felsigen

Bodens dort sehr schwer zugänglich sind und deshalb fast durchweg

nur ungenügend untersucht werden konnten. — Weiter ist für die

nächste Verwandte von Col. inademe, für die viel kleinere Celuocem

liploni Wasm., durch die Funde meines Kollegen P. Heim S. J.

(Sangamner, Ahmednagordistrikt, Bombay Presidency), sicher fest-

gestellt, dass sie hauptsächlich bei verschiedenen 1 'heIdole-Arien zu

Hause ist**). Ich selbst fand sie zu Khandala wiederholt bei Pheidole

ghaiica For., hingegen nie (und in Bombay nur einmal) bei Prenol.

lojujk. — Endlich scheint überhaupt bezüglich des Gastverhältnisses

eine auffallende Beziehung zwischen Pheidole und Prenolepis zu be-

stehen, da auch andere typische Pheidole-Gäste zuweilen bei der letzteren

Ameise sich finden. Beispiele dafür sind Thork-fm hraminm Wasm.
und Heimi Wasm. (vgl. P. Wasmann's Liste). Zieht man das alles in

Betracht, dann dürfte die Annahme wohl nicht zu kühn und aprioristisch

erscheinen, dass möglicherweise — wohlgemerkt, ich spreche vorläufig

nur von einer Möglichkeit — Coluocera maderae (abgesehen von den

andern gerade erwähnten Arten) z w e i w i r t i g ist, d. h. zweiwirtig nicht

im Sinne unserer Aieuieles-kxien, sondern in dem Sinne, dass sie je

nach Umständen bald den einen, bald den andern Wirt bevorzugt.

Diese Umstände könnten sein: bessere Nahrungsverhältnisse bei einem

der Wirte in einem bestimmten Distrikt, bessere Gelegenheit zur Fort-

pflanzung, oder auch — und wohl hauptsächlich — grosse Häufigkeit

des einen Wirtes und grosse Seltenheit des andern u.s.w.

Was nun Mijrmecoj>hila prennlepid/.s angeht, so kehrt hier dieselbe

Frage wieder: warum so häufig in Bombay, in Khandala so selten?

Dazu kommt überdies noch der sehr merkwürdige Umstand, der

nicht übersehen werden darf, dass die Grille an letzterem Orte in

grösseren Exemplaren auftritt (vgl. P. Wasmann's Liste). Wie ist

dies Rätsel zu lösen? Wenn man dafür — wie man das ja in ähn-

lichen Fällen aus dem Insektenleben zu tun pflegt — bessere und
reichere Nahrungsverhältnisse verantwortlich machen will, warum
haben diese nicht auch fördernde Wirkung auf die Fortpflanzungs-

tätigkeit, d. h. warum dann kein zahlreicher Nachwuchs) — Man sieht,

bei den beiden „Stammgästen" von Prenolepis harren noch eine Reihe

interessanter Fragen der Lösung, und es wird noch mancher Unter-

suchungen an Ort und Stelle bedürfen, ehe wir über alle dunklen

Punkte im klaren sind.

Den zweiten bemerkenswerten Unterschied zwischen den Prenolepis-

Kolonien von Bombay und Khandala finde ich darin, dass an letzterem

Orte die Kolonien ganz bedeutend volkreicher sind. In Bombay be-

*) S. diese Zeitschrift (1905), HeJt 9, S. 384. — Leider konnte ich damals
nur Arbeiter der betreffenden l'heidoli' fangen, aber keine Soldaten; so ist die

Art vorläufig nicht zu bestimmen.
**) A. a. O. S. 384.
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trug die Individueuzahl der meisten Kolonien, die ich beim Umzug
von einem Nest zum andern beobachten konnte, sicher nicht mehr
als ein oder ein paar Tausend. Einmal, unterm 2. April 1902 (Fang-
gläschen No. 60, W a s m a n n sehe Sammlung), finde ich allerdings

in meinen Notizen: .J^renolepis zogen von Dschungelpalme unten im
Garten (St. Xavier's High-School) hinüber in Mauerspalte. Traf sie

um 7 Uhr morgens, 9 Uhr ging es noch voran." Indessen habe ich

so grosse Kolonien in Bombay nur verschwindend wenige beobachtet.
Ich glaube nun zwar, dass fast jedes Volk unserer Ameise zwei
Nester hat;*) aber selbst wenn wir annehmen, dass bei den erwähnten
Umzügen die Hälfte oder selbst die doppelte und dreifache Zahl
der Ausgewanderten im ersten Neste zurückblieb, so v/ären das für

die meisten Fälle immer noch keine eigentlich „starken" Kolonien,
wie wir sie bei manchen unserer Forndca gewohnt sind.

Ganz anders in Khandala. Fast alle Staaten, die ich dort beim
Nestwechsel sah, waren ausserordentlich volkreich. Sie boten das
Bild, wie Göldi es sehr anschaulich zeichnet**): „Tausende bewegten
sich nebeneinander, zu breiten Bändern vereinigt, an den Wänden
und Fenstergesimsen dahin, auf dem Umzug nach einer neuen An-
siedlung." In mehreren Fällen, wo der Wohnsitz von der Grundmauer
der Veranda (im St. Xavier's Sanatorium) hinauf unter das Veranda-
dach verlegt wurde, war an den betreffenden Stellen nicht nur eine

weite Fläche des Fussbodens, sondern auch der ganze, reichlich zwei
Meter hohe, dicke Tragpfosten des Daches und noch ein ausgedehntes
Stück der Unterseite des Ziegeldaches dicht mit Prenolepis bedeckt.
Das waren in der Tat „starke", und einige davon wahre Riesen-
kolonien. (Fortsetzung folgt.)

Die relative Häufigkeit der Uarietäten von fldalia bipunctata L.

in Potsdam (1907) nebst biologischen Bemerkungen über diese

und einige andere Coccinelliden.

Von Otto Meissner, Potsdam.

(Fortsetzung aus Heft 10.)

Ich hege die Vermutung, dass hier Gründe biologischer Natur
mitspielen; doch will ich zunächst noch weiteres Material sammeln,
ehe ich mich näher darüber auslassen möchte. — Man sieht aber,

wie kompliziert scheinbar so einfache Verhältnisse wie die Häufigkeit

der Varietäten einer Art werden, wenn man tiefer eindringt.

§ 4. Vergleichung mit den früheren Zählungen.
In nachstehender Tabelle bedeutet T. = Telegraphenberg,

B. = Bassinplatz.

Die grosse Differenz der Potsdamer gegenüber den Chr. Schröder-
schen Zählungen (Itzehoe) ist in vollem Umfange bestehen geblieben.

In Potsdam selbst hat sich die Häufigkeit von 1906 auf 1907
so gut wie gar nicht geändert. Nur sexpustulaia scheint auf

*) S. diese Zeitschrift (1905), Heft 8, S. 335: „Die Ameisen dieser Art,
deren viele im Hause sind, scheinen immer zwei Wohnplätze zu haben, soviel
ich beobachten koimte".

**) A. a. O. Heft 9, S. 385.
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dem Bassinplatze — auf Kosten der angrenzenden Varietäten — etwas

seltener geworden zu sein, doch kann selbst dies kaum verbürgt

werden. Als besonders beachtenswert möchte ich noch
die Tatsache hervorheben, dass in beiden Jahren die S t a m m f o r m
auf dem v c r h ä 1 t n i s s m ä s s i g schattigen Telegra-
phenberge relativ seltener auftrat als auf dem
sehr sonnigen Bassin platze. So gering der Unterschied

auch ist, ca. 3 pCt. im Jahre 1906, 5", pCt. dieses Jahr, so dürfte er

doch sicher als recht anzusehen sein. Das stimmt zu der Erfahrung,

dass kühlere Temperatur mehr melanistische Varietäten erzeugt; aber

Schröders Itzehoer Zählungen stehen dazu in einem so erheb-

lichen Widerspruch, dass es doch wohl recht erwünscht wäre, wenn
1908 auch in Schleswig-Holstein oder an der Ostseeküste überhaupt
an irgend einer Stelle eine grössere Masse Adaiia lnpunctai((-\\Q.rc

Es würden aber wohl mindestens 500 Stück sein,

wäre ich sehr gern bereit!

Tabelle 5.

Vergleichung der über die relative Häufigkeit der Varietäten von Aihilia

bipunciafa L. angestellten Zählungen.

gefangen würden,
Zur Verarbeitung

Ort

und Zett
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gefangenen Tiere ausgedrückt. Hatte ich eine halbe Stunde
gesammelt, so wurde die Zahl der gefangenen Tiere mit 2 multi-

pliziert, um die Häufigkeitszahl zu erhalten u. s. w. Ueber die Rubrik

„Zahl der Kopula" siehe § 2.

Tabelle 6.

Biologische Beobachtungen an Ada/in hiininrfdfu L, angestellt auf

dem Bassinplatze in Potsdam (1907).

Datum

1907
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später noch alte, überwinternde Tiere vorhanden waren (wie aus den
beobachteten Paarungen hervorgeht, denn die geschUipften Tiere werden
nach Chr. Schröder erst im nächsten F r ü li I i n g ge-

schlechtsrcif). Da am 4. Juli abermals mit dem Beschneiden der

Hecke begonnen wurde, gab ich für dies Jahr das Sammeln auf,

nachdem ich an 19 Tagen in 14 Sammelstunden etwas über 1000

Tiere, "._, mehr als im Vorjahre, erbeutet hatte.

§ 2. K o p u 1 e n. Auch dies Jahr wurden wieder die im Freien

beobachteten Vereinigungen notiert; b bedeutet eine Varietät zwischen
(theoretisch) itnpnnctafH und anmUata oder (praktisch) bi\mnctaia bis

pcrforata, v eine von .soiitruhra bis lv«/iil>ri.s (.srminihi'a-hinhjpfa). In

der Gefangenschaft gingen die Tiere gleichfalls gern in Kopula, wobei
auch einige „Eheirrungen" passierten (siehe Tabelle 7). Zu Tabelle 6

möchte ich nur noch bemerken, dass daraus zur Evidenz hervor-

geht, dass:

die Stammform von Adalia Ininnuiaia L. p r o-

z e n t u e 1 I weder mehr noch weniger 55 a u f-

weist als die dunklen V a r i e t ä t e n,

die vor •'/, Jahrhunderten verbreitete Ansicht vom Gegenteile muss
also auf ganz oberflächlichen, wenn überhaupt auf irgendwelchen (!)

Beobachtungen beruht haben.

Ein s^ lässt — auch nach Eiablage — oftmalige Wiederholung
der Kopula zu. Auch die .55 gehen häufig neue Verbindungen
ein. Wie Paarungen eines l mit 5 5 verschiedener Varietäten wirken,

bleibt noch eingehend zu untersuchen.

In der folgenden Tabelle habe ich die bemerkenswertesten von
mir beobachteten Kopulen von .\(lall(( ItipunrUda untereinander oder
nnt andern Arten zusammengestellt.

Besonders bemerkenswert erscheinen mir die Paarungen von
hj.vocliomii.s (jiuifl i-ii>u,sfii1a1ns L. mit Adnlia hipuncfata L. Kvor//omi('S-

gehört bekanntlich zur Unterfamilie der Chilocorini, Adalia zur Unter-

faiuilie Coccinellini! Stets (auch 1906!) war 5 Exochomn-s 4-/t//.sfNlatu.s-

L. ; obwohl ich in diesem Frühjahr f>i/n/ncfafa 55 mit Krar/iomm tX'

zus immensperrte, erfolgte n i e eine Kopula. Ein E.vncJtoiinis 5 dagegen
begattet sich sofort mit einem hijmnclafa L. Ich bin überzeugt,

dass derartige Paarungen auch im Freien nicht allzu selten sind.

Auf dem Telegraphenberge wenigstens, wo Ad. hi/). und blcocli. ^-/>.

beide häufig sind, ist dies wohl anzunehmen. Ich isolierte ein (am
S.März 1907) von Kr. 4-[). begattetes A//'. l, doch starb es nach
einigen Tagen, ohne Eier abgelegt zu haben. Zuchtversuche wären
der Mühe wohl wert! Perverse Begattungsversuche wurden am
27. III. und 22. V. beobachtet.

Die Paarungen rotKjhihafa 5 hip. £.' und A//>. 5 /4-/)nncfafa L

dürften wohl ergebnislos verlaufen sein. Paarungen von i>i/>. und
7-/>//})rfafa. habe ich noch nicht beobachtet, sondern bisher nur die 3,

in den Bemerkungen von Tabelle 7 mit (!) versehenen. Schliesslich

scheint nach der Tabelle der Schluss erlaubt, dass A/y. Ende März
/'v.r. 4-/). schon Anfang März, geschlechtsreif wird, dieser fliegt auch
etwas früher als Ad. hii>. (Das am 8. III. begattete A//'. i brauchte ja

deshalb noch nicht geschlechtsreif zu sein!)
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ZähluiiQ- kamen die Tiere auf den Balkon. Dort krochen sie lebhaft

umher, nur spät abends verkrochen sie sicii in BUiten oder an der

Unterseite der Blätter. Viele flogen auch fort, doch dauerten die

Vorbereitungen sehr lange: in der Glasflasche waren die Unterilügel

feucht geworden und nun mussten sie zur Erlangung der Flugfähig-

keit erst wieder getrocknet werden.

Eingegangen sind mir jedoch keine Tiere vom Bassin-

platze; das seltenere Varietäten getötet und präpariert wurden, wird

man begreiflich finden.

Die Coccinelliden, besonders Adalia^ hipunctatd L, sind

IJMai tiMai lüJum 20.Jum

\f^ " 'T^ -
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§4. Temperament. Wie eben bemerkt, fördern Sonne und
Wärme, besonders beide zugleich, die Lebhaftigkeit der Tiere, der
Wind scheint (Tabelle 6!) keinen, die relative Luftfeuchtigkeit auch
nur einen sehr geringen Einfluss zu haben. Wenn erst mehrere Jahre
derartiger Beobachtungen vorliegen, will ich den Versuch machen,
den Einfluss der meteorologischen Faktoren auf die Lebhaftigkeit (und
eventuell die „scheinbare" Häufigkeit) zahlenmässig darzustellen, ein

Jahr reicht aber dazu nicht aus.

Am 26. März sah ich zuerst eine A(htlla hipiinctaia L. frei-
willig fliegen. (Vereinzelt müssen sie schon vorher geflogen sein.)

Die 55 scheinen etwas lebhafter. Doch sind auch gerade
die grossen et oft recht beweglich, die kleinen et aber meist
träge, — ob als Kümmerformen? Die kleinen Männchen sind meist

sehr lebhaft.

Es gibt grosse individuelle Verschiedenheiten im
Temperamente. Manche stellen sich lange tot. I var. panihevlnn stellte

sich in Spiritus 1 Minute tot, 1 Cocchidla 4-puiu'i((fa Pont, sogar
3 Minuten (!), 1 var. .smiinihra kroch noch zu meinem Erstaunen nach
'/2 Stunde fröhlich im Spiritus umher.

Die Lebhaftigkeit ist auch im Winter bei Sonnenschein und im
warmen Zimmer sehr gross, natürlich zum Verderben der Tiere,

die ihre Kräfte vorzeitig erschöpfen und vor Beginn des Frühjahrs

dann aus Nahrungsmangel zugrunde gehen.
Die Saftabsonderung beim Anfassen ist im Herbste

spärlich, im Winter so gut wie garnicht vorhanden. Sie begann etwa
am 20. März wieder.

Von 66 im Winter eingefangenen Tieren gehörten 42=64 pCt. der

Stammform an, also relativ 14 pCt. zu viel! Dies veranlasste mich
zu untersuchen, ob etwa die Varietäten lebhafter und lebenskräftiger

sind als die Stammform. Deshalb notierte ich bei den Fängen auf dem
Bassinplatze stets die Anzahl der entflogenen Tiere, auch von den übrigen

Coccinelliden. Das Ergebnis findet sich in nachstehender Tabelle.

Tabelle 8.

Beim Fang entschlüpfte Coccinelliden.

(Bassinplatz Potsdam 1907).

Gattung und Art
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gleich lebhaft sind. Mich hat das Resultat etwas überrascht;

ich hätte die Stammform für lebhafter gehalten: ein Beweis, wie
trügerisch alle Schätzungen sind, und wie dringend not-

wendig zahlenmässige Unterlagen sind, um derartige Schlüsse wenig-
stens mit einiger Wahrscheinlichkeit ziehen zu können.

Aus der Tabelle geht auch hervor, dass die Adalid l)i[)im<i<(fa die

trägste aller in Betracht kommenden Coccinelliden ist. Die grosse

Coccinella 7-punctata L. dürfte ihr allerdings wohl gleichstehen, die

Differenz von 1 '

-j
pCt. nur „Rechnungsresultat" sein. 5-p. und 10-p.

sind zu selten, die Zahlen sind reine Rechnungsergebnisse ohne Be-

deutung. Dagegen ist sicher 14-punctata L. am gewandtesten im Ent-

schlüpfen (s. u.), und conglobata L. gibt ihr nicht sehr viel nach.

§ 5. Färbung und Z e i c h n u n g. Nur von den beiden

extremsten Varietäten, der ganz roten impunctata Everts und der ganz
schwarzen lugubris Weise habe ich noch keine Exemplare gefangen.

Sie sind offenbar äusserst selten; sehr selten sind ja auch schon die

Formen annulata und pantherina. Man vergleiche das Diagramm im
190()-er Aufsatze, das auch für dies Jahr gilt, da sich ja die relative

Häufigkeit der Varietäten in praktisch kaum merklicher Weise ge-

ändert hat.

Manche var. Herbsti haben ein richtiges Komma (w»^) auf deni

Decken. Der rote Mittelfleck von Exochomus 4-pustulatus L. sieht

oft ähnlich aus.

Fig. 2. Zur Variabilität des Fleckens von Ai/n/in. Iiipinivldtd L.

Die Punkte der Stammform sehen, wenn gross, oft unregelmässig
aus, siehe beistehende Figur 2.

Während sonst alle von mir gefangenen Varietäten für das blosse

Auge eine ganz symmetrisch angeordnete Zeichnung aufwiesen, ist

bei etwa 5 pCt. aller var. Ihrhstl auf einer Decke
nur ein einfacher? unkt vorhanden, sodass sie gewissermassen
halb zur Stammform gehören. Ich gedenke diese Eigentümlichkeit

später eingehender zu untersuchen.

Der rote Farbstoff scheint gegen äussere Einflüsse empfindlicher

zu sein als der schwarze. Denn im Frühjahr, nachdem sich die Tiere

'/'s Jahr in Ecken und Winkeln herumgedrückt haben, sieht man oft

sehr schäbige Exemplare der S t a m m f o r m , aber nicht von den
melanistischen Varietäten.

Während die Makeln sonst stets dasselbe Rot zeigen, fing ich ein

Exemplar tiiKitlruiKiciihiid Scop., bei dem die inncnmakeln fast rosa,

hellorange, waren, während die Schulterflecke das normale Ziegelrot

aufwiesen.

Melanistische Exemplare, bei denen sich das Schwarz zu einem
matten Braun aufgehellt hat („nnausgefärbt gebliebene"), habe ich nicht

gefangen. Bei 1905 und 190b vorgenonmienen Zuchten war das
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Schwarz allcrdiniLjs lange nicht so tief wie gewöhnlich, doch war die

Ausfärbüng zur Tötungzeit, ca. 8 Tage nach dem Schlüpfen, vielleicht

noch nicht ganz beendet!

Die Tatsache, dass die dunklen Varietäten während der Aus-
färbung mehrere Tage fast unverändert im ww/r/^A/v^-Stadium bleiben,

ist vielleicht einer entwicklungsgeschichtlichen Deutung fähig. Viel-

leicht überwogen in der warmen Tertiärzeit die var. .setniruhra u. ä.;

hat doch auch C h r. S c h r ö d e r bei seinen Wärmeexperimenten
viele .svv///;7/A>v/-Exemplare erhalten.

§ 6. Dimensionen. Die Dimensionen eines Tieres von
mittlerer Grösse, Adalia hipuncfa-fa <iu<i<iriviarulaia Scop., betrugen (es

war in Alkohol getötet):

Grösste Länge: 5,20 mm.
Breite: 4,05 „

Projizierte Länge der Flügeldecken: 4,45 mm,
Länge des rechten Unterflügels: 9,05 „

Spannweite: 19,80 mm.
Ein zieinlich kleines Tier der gleichen Varietät war 3,1 mm lang.

Es kommen aber noch kleinere vor, und zwar sind dies dann so gut

wie ausschliesslich Männchen der Stammform. Die Stamm-
form dürfte danach, mindestens im ,5-Geschlechte, etwas kleiner sein

als die melanistischen Varietäten (worunter ich hier wie stets die var.

sfDnriiln'd.-liKjKliri-s verstehe).

§ 7. Gewicht. Von den auf dem Telegraphenberge gefangenen
lebe n d e n Tieren habe ich am 14. März 1907 100 Stück gewogen.

Es wogen:
L 50 lebende Adalia f>//>. L. zusammen 300 +10 mg,

II. 50 lebendige Adalia />//>. var. 6-p. und 4-m, zus 420+10 mg.
Danach wog im Mittel

eine Adaila i>ipunciald var.

hlpitnc1(ii(i L. 6-pusf II lata L. oder 4-ii>(ic)i I (ii<i Scop.
8,0 + 0,2 mg 8,4 + mg.

Der Unterschied liegt innerhalb der Beobachtungsfehler, sodass

man nicht sagen kann, ob die Stammform im Mittel wirklich
etwas leichter ist als die melanistischen Formen; nach dem in

§ 6 angeführten ist es immerhin nicht unwahrscheinlich.
Leider bin ich nicht dazu gekommen, weitere Wägungen anzu-

stellen. — Man könnte vielleicht auch noch im Winter eine Gewichts-
abnahme der Tiere konstatieren: das Tier muss doch in der 8— 10-

monatigen Winterruhe etwas Feuchtigkeit sicher verlieren.

IV. Zur Statistik der übrigen Coccinelliden.

§ 1 . D i e a u f d e m T e 1 e g r a p h e n b e r g e b e i P t s d a m
vorkommenden Coccinelliden sind nachstehend tabel-

larisch zusammengestellt; die Art ihrer Ueberwinterung sowie ihre

ungefähre, mangels genügenden Materials geschützte Häufigkeit

ist in einer 4-stufigen Skala angegeben (1 = selten, 4 = sehr häufig).

Wie man sieht, überwintern gerade die kleinen Arten mit

Vorliebe im Freien, nicht in Gebäuden; nur Adalia hipimciaiii L. und
('.occlnella comjlobaia L. machen eine bemerkenswerte Ausnahme.
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Auch

§ 2. Die auf dem B a s s i n p 1 a t z e in Potsdam v o r -

Ic o m m e n d e n C o c c i n e 1 1 i d e n sind wie im Vorjahre in einer

Tabelle (10) aufgezählt. Tabelle 11 enthält zugleich die relative

Häuf'gkeit einer Anzahl von Herrn Auel im Jahre 1907 in Neuhof
bei Heringsdorf a. d. Ostsee gesammelten und mir, wofür ihiu

auch hier gedankt sei, zur näheren Bestimmung überlassenen Tiere.

Tabelle 9.

Die auf dem Telegraphenberge bei Potsdam vorkommenden
Cocclncilidcn.
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bestimmte Blattlausarten in besonderem Masse. Es muss deshalb hier
erwähnt werden, dass die Tiere in N e u h o f auf Besenstraucii und
von Kiefern- und Espengebüsch gefangen werden. Dass ich auf dem
Bassinplatze die Coccinelliden ausschliesslich an den dortigen Weiss-
domhecken fange, habe ich bereits erwähnt. Die Vergleichung der
Zählungen von 1906 und 1907 lehrt, dass auch hierbei keine
irgend erhebliche Veränderung zu konstatieren ist.

Tabelle 10.

Datum
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Hier ist es fast nur die Umgebun^s: der Main-Stadt Grünberg, welche
(besonders infolge der ausserordentlich rührigen Samnilertätigkcit

H e 1 1 w i g 's) grössere Beiträge zur Kenntnis der schlesischen Coocc-
cidien geliefert hat.*) Von ihm angeregt, richtete ich bei meinen
botanischen Wandergängen mehr als bisher mein Augenmerk auf dieses

interessante Grenz-Gebiet zwischen Botanik und Zoologie und bin

durch die erzielten Resultate überaus befriedigt worden. Insbesondere
sind hier die Vertreter der Gruppe der Gallwespen in grossem Arten-

reichtum vertreten, so dass es sich verlohnen dürfte, eine genauere
Uebersicht über die auf diesem beschränkten Gebiete vorkommenden
Arten zu geben. Ich kann nur dem beistimmen, was Fortwaengler
in Heft 4 dieser Zeitschrift über die Verbreitung der Gallwespen im
Allgemeinen sagt, dass nämlich oft ein kleiner Raum weit mehr Arten

beherbergt als ein soundsovielmal grösseres Revier. Etwa '/4 Stunde
östlich von Grünberg liegt der „Rohrbusch", ein kleiner gemischter
Wald, aus Kiefern, Eichen, W^eissbuchen, Birken, Erlen, Ahlkirschen,

Ulmen u. a. Bestandteilen zusammengesetzt, und weiterhin nach Osten
durch qkm gross sich ausbreitende Kieferheiden abgeschlossen. Jenseits

der Stadt, nach W., N. u. S. hin, dehnt sich ebenfalls sandige, dürre

Heide aus, so dass der genannte Rohrbusch geradezu als Oase in der

Wüste bezeichnet werden könnte. In ihm finden sich, wohl als

natürliche Folge dieser inselartigen Lage, eine Menge von Tier- und
Pflanzenformen zusammengedrängt, wie man sie in dieser Reichhaltig-

keit in weit umfangreicheren ähnlichen, aber nicht isolierten Gebieten
nicht findet. So reicht z. B. der die etwa zwei Meilen von hier ent-

fernte Oder begleitende Oderwald hinsichtlich der Artenzahl der in

ihm vorkommenden Gallwespen nicht im entferntesten an den Rohr-
busch heran. Vielleicht ist ein Grund hierfür auch in der Störung zu
suchen, welche die Entwickelung der zumeist wenig hoch sitzenden

Gallen der Gallwespen durch das häufige Hochwasser der Oder zu
erleiden hat. Jedenfalls hält aber der von Heide ringsumgebene Rohr-
busch die einmal hierher verschlagenen flugfaulen Gallwespen viel

besser fest als ein anderes nach den Seiten hin offenes Gebiet. Mit
dieser Flugträgheit der Gallwespen hängt wohl auch zusammen, dass
man ihre Gallen weit häufiger an den Rändern der Wälder als im
Innern derselben antrifft, häufiger an sonnigen Hängen mit gutem An-
flug als in tieferen Lagen, häufiger an der dem herrschenden Winde
anliegenden Seite als am windstillen Rande. Mit Vorliebe suchen die

Eichengallwespen niedrige, verkrüppelte Sträucher auf. Auf solchen

fand ich bisweilen trotz ganz geringer Grösse und kaum 1 m Höhe
bis 10 Arten vereinigt. Wie es sogen. Maikäferjahre gibt scheint es

nach meinen Beobachtungen auch „Gallwespenjahre" zu geben. Es
gilt dies nicht nur für diejenigen Arten, die mehrere Jahre zu ihrer

Entwickelung bedürfen, wie z. B. für Andririi.s fecKtuhttri.r, glohuli u. a.,

sondern auch für die mit kurzer Entwickelungsdauer. Als ein solches

gesegnetes Gallenjahr muss ich das Jahr 1903 bezeichnen, in dem
hierorts die Gallen Dt'ifophanta folii derartig massenhaft vorkamen, dass

*) Vergl. H i e r o n y m u s , Beiträge zur Kenntnis der europäischen Zooce-
cidien und der Verbreitung derselben. Ergänzungsh. zum 68. Jahresber. der
Schles. Gesellsch. f. vaterländische Kultur. 1890.
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die Zweige die Last nicht zu tragen vermochten und sich weit herab-

bogen. Die Eichensträucher boten im September des genannten Jahres

mit ihrem goldgelben, rotbäckigen Behang einen überaus prächtigen An-
blick, der selbst für die Natur sonst interesselosen Besuchern unserer

Wälder Bewunderung abnötigte. In demselben Jahre fanden sich die

Gallen von Dri/o/'/tanta (lioisia ebenfalls in grossen Mengen. Auf einem
Blatte zählte ich bisweilen 40 und mehr Stücke. Gleiches gilt von
dem erwähnten Jahre auch für weniger häufige und seltene Eichen-

Gallen. Allem Anscheine nach (starkes Auftreten von Andricu.s cumiior

und Nnu'ofovnfi Imccarum im Frühjahre) dürfte 1907 wieder ein recht

gutes Gallenjahr werden.
H i e r o n y m u s zählt in seinen schon erwähnten Beiträgen 1890

für Schlesien im ganzen 47 von Gallwespen erzeugte Gallen auf. Ich kann
für Grünbergs Umgebung bis heute bereits 53 nachweisen, von denen
allein weit über 40 im Rohrbusche vorkommen.

Der Uebersichtlichkeit halber habe ich in dem nun folgenden

Verzeichnisse Grünberger Gallwespen die Arten nach Wirtspflanzen

geordnet, die im Generationswechsel stehenden sind durch Klammer
miteinander verbunden und zwar so, dass die agame Form zuerst, die

sexuelle in zweiter Linie genannt wird.

a) An Eichen.

1. AndricjiH (ühopunctatas Schlechtd. An Quercus sessUlfiora und
Rohur ziemlich häufig. An Sträuchern bis zur Höhe von etwa 1,50 m.

Im Mai schon sehr locker sitzend und Anfang Juni meist abgefallen.

2. Andricnfi callidonia Htg, An (^u. ay^6'.s/////. sehr vereinzelt, aber

alljährlich. Sowohl im Frühling als auch im Sommer und Herbst in

frischen Exemplaren.
3. Andrkiis cirraius Adler. (Von mir selbst noch nicht gesehen.)

4. Andricus demcnthtae Gir. In wenigen Stücken an Qu. sessilifl.

und nicht alljährlich.

/ 5. Andn(Hi< cortlcis Htg. Nur einmal an Qu. Rohur beobachtet,

jln kleinen Gruppen ganz in die dicke Korkrindenschicht einer über-

wallten Masse an einem verkrüppelten jüngeren Eichenstämmchen in

Höhe von '/^ rn eingesenkt.

6. Andricas gemmatus Adler. (Konnte ich selbst noch nicht

beobachten.)

7. Andricm collark Htg. (Nicht selbst beobachtet.)

8. Atidriru.s rni-cdlor Htg. Ungemein häufig. Sowohl an Qu^'Rnhur^

als auch an Qu. sessilirlom. Oft auch am Blattstiel und der Mittelrippe.

Zeichnet sich durch die kurze Dauer des Ausschlüpfens aus, das in

'sehr wenig Tagen für das ganze Gebiet beendigt ist. Die Ausgangs-
jöffnung oben, unten und seitlich. Mitunter das ganze Blatt mit den
Gallen bedeckt und dann ganz verkrüppelt.

I
9. AndricK.s frriin(l<ilri.r Htg. Alljährlich sehr häufig. An (In. Rohur

Umd sp.s.siliflord.

10. Andr/ca.s /v/Amv/.v Adler. (Von luir nicht gesehen.)
11. Andrieufi glanduUte Htg. Nur an zwei Stellen an (^ii. .sr.s.si //'//,

in geringer Höhe und wenig Exemplaren. Hier in ausgeprägter Eichel-

form. Scheitel oft rot. Die Wespen brachte ich leider nicht zum
Ausschlüpfen.
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12. Andricu.s (jlobnli Htg. 1003 an (^u. Rohiir an vielen Stellen

häufig. An Qk- 'Scs-s i/i//. nur an einer Stelle. Oft zwei Gallen neben-

einandersitzend. In einem Falle beobachtete ich an einer Zweigspitze

sogar eine Gruppe von drei Gallen.

13. Andrlrii.s iiijidfor Htg. An i^it. Rolnir und -sossUiß. gleich häufig.

Ebenfalls Häufungen von 2—3 Stück nicht selten. Viele Sträucher

erhalten durch diese Galle einen stark verkrüppelten Wuchs.
14. Andririis Mdiphjhii Adler. Das Aussehen der Galle weicht

von den mir zu Gebote stehenden Beschreibungen etwas ab, weshalb

ich sie etwas näher charakterisieren will: Länglich eiförmig (oder

besser eiförmig walzig), schv/ach gekrümmt und seitlich gerichtet, an

Blattwinkeln oder am Ende der Zweige. Vom Grunde bis nahe zum
J
Scheitel von hellbraunen Schuppen eingeschlossen, aus denen der

obere Teil der Galle glänzend dunkelbraun, kurz gespitzt und schwach
längsstreifig hervortritt. Fällt im September und Oktober aus. (Die

Zucht der Erzeuger ist mir leider nicht gelungen.) Nur 1903 in

wenigen Exemplaren an ilu. Rnhur und ^r.s.s/'/ij/. beobachtet.

15. Amlricii-s niulufi Adler. (Von mir noch nicht gesehen.)

16. Amh-irn.s ostrous Gir. Hier an verschiedenen Standorten nicht

selten und alljährlich wiederkehrend, aber nur an Qu. Ro/mr. Ich sah

die Galle auch auf der Blattoberseite.

I

17. AhdricK.s i-ddiei.s Fabr. Von Hellwig für den Rohrbusch
jangegeben (H i c r o n y m u s pag. 210, Nr. 643a).

I

18. Andriciis tnlijieatus Htg. (Wurde von mir bisher nicht be-

obachtet.

19. Andn'ri/s- .solHarms Fonscolombe. In wenigen Exemplaren all-

jährlich an Qu. Hobur und se.ssiUß.

21. Andriru.s Sieboldn Htg. Nur einmal in einer Gruppe alter

Exemplare an einem bereits abgestorbenen Zweige von Qu. Robur, 1904.

22. Andricii.s lesfacei[>('ü Htg. An mehreren Stellen in wenigen
< Stücken 1903/04 und 1906. Oft zwei Gallen hintereinanderliegend;

auch am Blattstielgrunde. Ende August schon einige Ausgangsöff-

nungen vorhanden; dieselben sowohl auf der Unter-, als auch auf der

Oberseite des Blattes.

23. Riorliiza apipra Bosc. Einmal in Ballen einer vom Sturm ge-

stürzten mittelstarken Eiche an dünnen Wurzelfasern.

24. liiorhizii ieriiiiiKdis Fabr. (^-^i><dlnbi). Sehr häufig an beiden

einheimischen Eichenarten. Ausser von sehr vielen Einmietlern auch
ständig von vorübergehenden Gästen besucht, z. B. von Imcoh nnirlnns

und anderen FJnin-idea, von Oehrlingen, den Raupen von Toiiri.r riridanu

u. a. Schmetterlingen u. s. w.

25. <'ijiui>.s iiijulcoUi Htg. Wurde von mir bisher nur an (lu. Robur

an mehreren Stellen in wenig Stückchen gefunden.

26. Drjjoplianfd divim Htg. Zumeist an Qu. Robiii\ aber auch an Qu.

.s/'.s.si/ijL Verschieden häufig. Sehr zahlreich 1903. Mit Vorliebe an

Acsten und Zweigen in der Nähe des Erdbodens. Oft Doppel-, mit-

unter auch Drillingsgallen.

27. Driiophunta verrucosa Schi. Nur einmal, 1904, an zwei Orten

in sehr wenigen Exemplaren gesehen.

28. Drt/ojdijfn-fa folii L. Sehr häufig, mitunter massenhaft (1903).

Viele Gallen von I—4 Einmietlern mitbewohnt, die, wenn ausserhalb



348 Zur Verbreitung der Gallwespen in der niederschlesischen Ebene.

der Innengalle des Erzeugers wohnend, zumeist dessen Entwickelung
nicht stören. Unter den von mir gezogenen Wespen auch einige mit

ganz kurzen Flügelstumpfen. Auf Qu. .sc^.si/i/L weniger häufig als

auf Rolinr.

29. Drtjopltanfd Tiisehcnbergü Schlechtd. (Konnte ich bisher noch
nicht selbst beobachten.)

I

30. l)ryo[)Jtanfa lotKjirrniri-s Htg. An Qu. Rol>ur nicht selten, aber

inmier einzeln, doch alljährlich. Zucht schwer.
' 31. Dryophanta sivdli.s 1K(\\. (Meiner Beobachtung bisher entgangen.)

32. Nearoterus ImHeularis Oliv, Alljährlich; mitunter (1903) sehr

zahlreich, dann 70—80 Gallen auf einem Blatte. Ich sah die Galle

nur auf Qu. Rohar.

33. Neui'ofems hacrarmn L. Ebenfalls häufig, sowohl an (^n. Rolnir

als auch an sessiUtl. Oft schon rotbäckig. Nicht selten Doppel- und
Tripeigalien. Mitte Mai meist schon entschlüpft.

34. Neiirotoi'u-s leciu.scidas Schenk. Vereinzelt, meist mit A^. Irnticul.

oder nnmismaH.s oder beiden in Gesellschaft. Von mir hier nur auf

Qu. Rohiir gesehen.

35. Neiiroterus allnpcfi Schenk. (Von mir noch übersehen.)

36. Nmroterm nnmimmti-i Oliv. Häufig und alljährlich auf Qu. Rohtir

und .sr.s.s /'/ißora.

!
37. Nparoft'i'iis cctiintfri.r Schlechtd. An wenigen Standorten, aber

dort zl. häufig. Mehr an (^u. Rnhur als an .sei^.sillrlora.

38. Trigonasi>i.s roiu»! Gir. Nur an drei Stellen und in geringer

Anzahl.
39. 7n'(/onasjns m/'f/((/>P'i'(i Panzer. Einmal (1907) an Qu. Rohtir und

einmal an Qir. .^e.s^/llf/oi-d (1904), das erstemal im Juni noch frisch

und besetzt.

b) An Rosen.
40. Rhoilifps e(ihinferi(ir Htg. Sehr häufig, besonders an Rosa

fom/'nfom. Hier beispielsweise einmal an einem Blatte mit 7 Fieder-

blättern 18 Gallen. Ausser an R. fommto.sa auch an canina, centifolia,

('innamomea und r/iMginosd. An R'. ionienfosa in den von mir beob-

achteten Fällen mit kurzem, dichtem Filz bekleidet. Auch auf der

Oberseite des Blattes.

41. Rhodite.s Matjn' Schlechtd. Nur einmal (1904) an Rom rubl-

(jinosa in einer Gruppe von drei leeren Exemplaren.

42. Rliodiies rosae L. Häufig. An Rosa canina, pomifeni, ruhlginosa

und iomentosa.

43. Rhodiips rosannn Gir. Nur 1903 an zwei Stellen in wenigen

Exemplaren an Rosa canina. Die von mir gesehenen Stücke mit

4 Dornen.
44. Rhodites spinosissimae Gir. Ziemlich häufig. Mitunter auch

am Blattstiele, Von mir nur an Rosa canina und tomentosa beobachtet,

c) An Brombeere,
46. Diasfi'opkus rubi Htg. Nur einmal 1904 in einem sehr schön

ausgeprägten Stück an Rubus caesius.

d) Am Fingerkraut.
46. lleslophaw's jwfcnfiUae Retzius. An ;^zwei Stellen an Pofnitdla

rcj,fans. Sowohl an Ausläufern als auch an Blütstielen. Im letzteren

Falle perlschnurartig aneinandergereiht.
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e) A 11 Flockenblumen.
47. A/äa.v jacea. Schenk. Verbreitet und zahlreich an Ceniauvea

rhenana. Selten an den Hüllblättern. Meist in Gesellschaft von Urophonr

.sohfifiaUs und ([uadrifasriafa, die sich im Blütenboden entwickeln.

48. Avia.v Rogenhofcri Wacht!. An Cniianre«. scdhiosa auf zwei

Stellen nicht selten. Bis 3 Gallen in einem HüHblättchen. Selten die

Achenen verjrallt. Die ersten Wespen entschlüpfen schon Anfang
August, hl Gesellschaft von Urophora soL^^filuilis.

49. Anlfw scabiosae Gir. Sehr vereinzelt an wenigen Standorten.

An ('cnfdiiird rhenana.

f

1 ^
'

...: '>"^'^,

Fig. 1. Fig. 2.

3 A/i(//-iciis feciiiu/citri.r-GsiUen (f) in 3 AikIz-Icks ///(*A;///-Gallen (g) auf

Verbindung mit 1 .\iif//'.-iiifl(i((>r-Gi\\\c (i) 1 Am/r.-iiifltUdr-GciWc (i).

f) An Habichtskraut.
50. Aiila.v hieracii Htg. An llieracinui niUiaiitm und hnrcalc nicht

selten. Von vielen Einmietlern besetzt. Im Winter oder zeitigen

Frühjahr von insektensuchenden Vögeln sehr heimgesucht. Oft in

ansehnlicher Grösse.

g) An M o h n.

51. Aula.v i>(ipar<'fi.s Perris. 1904 an einem Orte sehr häufig an
Papacf'i- (lubium, 1905 und 06 verschwunden, 1907 wieder in einigen

Exemplaren. Auch an rapam- Il'iofa-s zl. häufig (1905).

52. Aii/a.r paparcri.s f. iiiinof Htg. Nur einmal ein Stück (1904).

Galle von aussen gar nicht zu merken.
h) An G u n d e r m a n n.

53. Aiihi.r (il.echomac Htg. An (Ulrchonut luulfrarra Überall und
alljährlich. Oft Doppelgallen. Mitunter (bei grossen Stücken) nur
noch ein schmales Rändehen vom Blatte übrig, dass dann die Kugel-
galle wie eine Hutkrempe umgibt. Grösse bis zu 2 •/, cm Durchm.
und 6 cm Umfang. Galle mitunter auch am Stengel und dann am
Scheitel von einem durchwachsenden Zweige gekrönt. Auch am
Grunde der Blattspreite oder am Grunde der Blattstiele; hier oft

paarweise zu vieren angeordnet. Oft in Gesellschaft mit OUgoirophn.s

Inirsarius.
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Nicht selten stösst man bei den Eichengallen auf eine mehr oder
minder innige Vergesellschaftung zweier verschiedener Arten. In dieser

Hinsicht geniesst besonders die Galle von Amlricii.s infldior eine be-

sondere Bevorzugung.
Abbildung I stellt eine Vereinigung von 3 Amlricus fecumhdrl.r-

Gallen (f) mit einer Amlrkiis hiflalnr-G^Wo. (i) dar. Abbildung II zeigt

3 Andr. a/ofni//-Ga.\\Qn (g) auf einer Andr. /n//(ifnr-Ga\\e (i).

Zu den im Vorstehenden aufgeführten 53 üallwespenarten dürften

früher oder später noch eine ganze Anzahl neuer hinzutreten, da sich

in meinem Herbar noch manche Exemplare befinden, die noch nicht

in für Zucht oder eingehende Untersuchung hinreichender Menge ge-

sammelt werden konnten, und da es mir, besonders im Frühlinge, an
der für solche Beobachtungen nötigen Zeit bisher oft mangelte.

Rachtrag zu PhvjIIoscirtus macilentus Sauss
(Z. f. wiss. Ins.-Biol., Bd. III, p. 101)

Von K. Fiebriö, San Beniardino, Paraguay.

(Mit 2 Abbildungen.)

Am 18 Juli 1907 fand ich auf einem Blatte in Gemeinschaft
mit einem ^ Cnmponotns rn/ipes subp. Renggcyl (Arbeiter) ein schwarzes
ameisenähnliches Tier, das ich als ein Phijlloscirtus macilentus Sauss.

im Larvenstadium ansprechen musste. Es war ca. 4 mm. lang und
ungeflügelt, das erste Mal, dass ich ein flügelloses Exemplar dieser

Art sah!*)

Das gänzliche Fehlen der Flügel, das dem Ameisen-Habitus des
Phiillosri)iM,s sehr zu gute konmit. dürfte daher den wesentlichsten

Unterschied bilden von den früher beschriebenen Larven. Die bei

den späteren Larvenstadien durch die Flügel bedeckten Thoraxteile

erscheinen bei der flügellosen Larve als kurze, breite höckrige
Segmente, die bis zu gewissem Grade, an die Petiole der Amei-
sen erinnern könnten, zumal die Verbindungsstellen mit Prothorax
und Abdomen als helle dünne Linien markiert sind. Die Basis der

Hinterbeinschenkel ist von wasserheller Farbe und ermöglicht es, eine

gewisse, an Hymenopteren erinnernde Einengung des Körpers vorzu-

täuschen. Im übrigen ist die flügellose Larve schwärzlicher gefärbt,

mit lichten Stellen an Tarsen, Fühlern und Cerci (deren Basis

wasserhell!).

Hat jetzt das morphologische Bild von r/ii/l(o.sciiii(.s mar. eine

befriedigende Vollständigkeit erreicht, so diente das Auffinden
dieser flügellosen Larve dazu, auch biologisch einen Schritt weiter

zu kommen. Sie wurde mit der Ameise in einer Stellung beobachtet,

die der von zwei sich fütternden Ameisen (oder einer einen Myrme-
cophilen fütternden Ameise) ähnelte. Ob tatsächlich die Ameise die

r/ii/(/osriiiu^-L'drve fütterte, konnte nicht festgestellt werden, da der
sehr scheue /^/ii/llo.s-elrtu.s in den beiden beobachteten Fällen entfloh,

sobald man sich ihm zu nähern versuchte.

*) Diese ungefiügelte r/iiif/oxcirtus-Larve erinnert an die von Proi. 13 r ii n

ner bescliriebene afrikanische Locustide Miirnwcaphana Faüax, die nach Brun-
ner möglicherweise im hnagostadium flügellos wäre.
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In der Gefangenschaft, in einem 8X4 cm. weiten Glasgefässe,

schienen die beiden — r/iyUoncirfm nnd das eine Exemplar Cam-
ponotus ri(fipes subsp Rengcjei'i — sicii nicht für einander zu inter-

essieren, nur die eine Fütterungsstellung wurde da beobachtet.

Phijlloscirtits bewegte sich meist sehr lebhaft fort, laufend wie eine

Ameise, nur bei Annäherung von Gefahr, wenn man sich ihm näherte

etc., machte er Gebrauch von den Springbeinen, indem er, oft hinter-

einander, scheinbar ziellose Sätze machte, wie es etwa die Podu-
riden zu tun pflegen. Bei den raschen Bewegungen wurde der

Ameisenhabitus stark unterstützt durch die tastenden Bewegungen
der grossen, dicken Maxilarpalpen, die mit ihrer Knickung lebhaft

an die Antennen der Ameisen erinnerten, während die Fühler selbst

wegen ihrer Dünne''') kaum zu sehen waren; sie bewegten sich.

V\^. 1. Phjilliificirtus macilentus SaiiSS.

unireflüijjelte Larve. Gr. l'/j.

Fig. 2. l'luilli>!<cirtus macilentus Sauss.

ungeflügelte Larve. Gr. l'/s-

nach vorn gerichtet, viel langsamer, pendelnd, sodass es den An-
schein hatte, als ob die Palpen des Phiilhm'fiin.s wirklich die gleiche

Funktion hätten wie die Antennen der Ameise. Von dem in der
Gefangenschaft dargebotenen Zucker frassen sowohl die Ameise als

auch Phijlloscilim-; es trat dabei die verschiedene Anwendung der
Mundteile in den beiden Tiergruppen recht deutlich zutage, denn
während r/tij/lo.sc/rf//.s sich der Mandibeln bediente, schien die Ameise
davon keinen Gebrauch zu machen; Phi)ll<rsviiiii.s frass übrigens nur
sehr selten im Gegensatz zur Ameise. Die P/iijlloscirius - Larve lebt

heute nach (8. August), nach 3 Wochen.
Es erscheint mir auffällig, dass die Larve während dieser drei-

wöchentlichen Beobachtungszeit nicht einmal sich gehäutet (und die

äusseren Flügelanlagen) erhalten**) hat. Es dürfte dieser Umstand

*) Auf der einen Photographie erscheinen die Antennen — wahrscheinhch
infolge vibrierender Bewegung - - dicker als sie sind. Das Tier ruht; infolgedessen
kommen die Palpen nicht zur Geltung.

**) Da ein Larvenstadium von etwa derselben Grösse mit den äusseren
Flügelanlagen gefunden worden ist, wäre vielleicht an die Möglichkeit zu den-
ken, dass bei dem einen Geschlecht diese Flügelanlagen erst in einem späteren
Stadium auftreten.
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auf ein ungewöhnlich langes Larvenstadium schhessen lassen. Auch
die Grösse der Larve, wenn wir sie als im ersten — resp. zweiten —
Stadium befindlich betrachten müssen, ist auffallend; vielleicht lie-

gen bei dieser Species abnorme Entwicklungsverhältnisse vor.

So wenig positive Ergebnisse auch die Beobachtung des /V////-

losclrius bisher gebracht hat, so sind sie doch dazu angetan, ein

intimeres Verhältnis zwisciien dieser Orthop'ere und der Ameise an-

zunehmen; es unterliegt keinem Zweifel, dass die Ameise zu

Phulloscirtns sich freundlich verhält, und wenn P/ii/l/.osrirtH.-i tat-

sächlich durch Ameisen gefüttert werden so'.lte, so müssttn wir bereit-;

einen recht hohen Grad von Sjmphilie annehmen; es käme jetzt

darauf an, festzustellen zu versuchen, welcher Art die Gegenleistun-

gen des Phi///<hH'iiii/.s wären, ob Trichome,*) Exsudate etc. vorhan-

den wären, die den Ameisen irgend einen begehrenswerten Stoff dar-

böten. Oder wollte man es hier mit einer vollendeten Täuschung,
mit dem durchschlagenden Erfolge der Mimicry zu tun haben, dem-
zufolge die Ameise den l^IniUoscirlns füttert in dem Glauben, es sei

seines Gleichen? Man könnte versucht sein zu vermuten, dass

P/ii/l/o'i.'irfm durch das Leben in Geme'nschaft mit den Anieisen

(vielleicht werden seine Eier in das Nest der Ameisen gelegt!) einen

diesen ähnlichen Geruch angenommen habe; es sei daran erinnert,

djss r//i///osc/rfi(s- in allen Stadien bisher fast stet, in Gemeinschaft
mit Ameisen und zwar nur mit der e neu Art, i'anijxmotna niiipes

subsp Retujijerl angetroffen worden ist.

Literatur-Referate.
Es i^relangen Keferale nur über vorlie,ij[ende Arbeiten aus dem Gebiete der

Entomologie zum Abdruck.

neuere Arbeiten über die Anatomie (s. lat.) der Insekten.

Von Dr. Emil HättiCh, Freiburg i. B.

Schluss aus Heft 10.

Janet,Cli. Histolyse sans phagocytose des musclesvibra-
teurs du vol chez les reines des Fourmis. — Comptes
rendus Hebdomadaires des Seances de l'Academie des Sciences 1907.

4 Seiten mit 4 Textfiguren.

Sofort nach dem Mochzeitsfluge beginnt die Zerstörung der Fiügel-

muskulatur und zeigt sich zunächst in einer ganz unregelmässig um sich

greifenden Veränderung der MuskelHbrillen. Von diesen bleibt sch.liesslich nur

noch das Sarcolenuna übrig, zwischen dem noch einzelne Tracheenaeste wahr-
zunehmen sind. Phagocytose konnte

J
a n e t während der ganzen Zersetzung

nicht beobachten.

Petersen, W i 1 h. U e b e r die S p e r m a t o p h o r e n der Schmetter-
linge. — Zeitschrift für wiss. Zoologie. Bd. 88, Heft 1, 1907. Seite

117—130, 1 Tafel mit 8 Figuren und 2 Abbildungen im Text.

Das Sperma der Schmetterlinge ist in einer Sperniatophorenkapsel ein-

geschlossen. Ausser den Spermien enthält die Kapsel noch das Secret der

accessorischen Drüsen des 5; an ü'r kann man 2 Teile unterscheiden: Den

*) Nähere Untersuchungen darüber, wie über ev. rudimentäre, dem unbe-

waffneten Auge unsichtbare Flügelanlagen konnte ich an dem noch lebenden

Tiere nicht anstellen.



Neuere Arbeiten über die Anatomie der Insekten. 353

Körper (Corpus), der das Reservoir für Sperma und Drüsensecret darstellt, und
den Hals oder das Collum, der als Ausführungsgang dient. Normalerweise
reicht dieser letztere Teil nun bis „zu der Stelle, wo sich vom Ductus bursae
der Ductus seminalis abzweigt, um die Verbindung zum Oviductus communis
herzustellen".

Bei der Copulation gelangt das Sperma in der Spermatophore zuerst durch
das Ostium bursae in den Sack der Bursa copulatrix; die Wandung dieser ist

mit Chitin ausgekleidet und mit Zähnclien, deren Spitzen nach dem Linnen der
Bursa zu gerichtet sind, besetzt. Stellenweise sind die Zälmchen zu Z a h n -

platten (Laminae dentatae) vereinigt, die nach Petersen dazu dienen sollen,

das „glatte Corpus der Spermatophore" besser in der Bursa festzuhalten, nicht

aber, wie bisher vermutet wurde, dazu, die Spermatophoren aufzureissen, um
dem Sperma den Austritt zu ermöglichen. Das Sperma tritt auf ganz andere
Weise aus. Die Wand der Spermatophorenkapsel ist nämlich an einigen Stellen

sehr dünn und wird nach der Copulation durch einen „Druck des muskulösen
Bursasackes", vielleicht auch z. T. durch die „Wirkung der Bauchmuskulatur"
eingedrückt; die Spermatozoen werden jetzt frei, und durch diesen Druck ge-
langen sie dann weiter in den Ductu seminalis und von hier durch den Oviductus
communis in das Receptaculum seminis, wo sie, „dank dem Secrete der Anhangs-
drüse", monatelang lebensfähig bleiben können. — Die Zahl der in der Bursa
enthaltenen Spermatophoren ist sehr schwankend. Sind (zugleich) mehrere in

ihr vorhanden, so liegen sie alle dicht nebeneinander; dabei sind die Ausfüh-
rungsgänge immer zum Anfang des Ductus seminalis gerichtet! Die Form der
Spermatophoren variiert ebenfalls sehr; jede Schmetterlingsart hat beson-
ders geformte Spermatophoren, und sogar auch bei ganz nahe verwandten Arten
Hessen sich Unterschiede konstatieren. In diesem Umstände sieht Verfasser eine
Bestätigung dafür, dass die „Aridifferenzierung gerade im Bau der Generations-
organe ihren präzisesten Ausdruck findet", eine Ansicht, die er schon lange
vertritt (vgl. Petersen: „Die Morphologie der Generationsorgane der Schmet-
terlinge und ihre Bedeutung für die Artbildung" in Mem.: Akad. St.-Petersburg
XVI. 8. 1904).

Wie anfangs schon erwähnt wurde, reicht das Collum der Spermatophoren
„bis zu der Stelle, wo sich vom Ductus bursae der Ductus seminalis abzweigt".
Bei den phylogenetisch ältesten Arten ist die Abzweigungstelle am untersten
Teile des Bursahalses gelegen, und das Collum der Spermatophoren ist daher so
weit in die Länge gezogen, dass seine Oeffnung an die Abgangsstelle des Ductus
seminalis heranreicht. Bei den phylogenetisch jüngeren, also den neueren Arten
dagegen geht der Ductus seminalis vom mittleren oder sogar vom oberen Teile
des Bursahalses ab; das Collum der Spermatophore hat in solchen Fällen nun
entweder seine ganze ursprüngliche Länge beibehalten und nur seine Oeffnung
ist nach oben gerückt zum Ductus seminalis (der unterste Teil ist also rudimentär
geworden), oder aber der Hals der Spermatophore ist vollständig atrophiert.

Interessant sind die Verhältnisse bei Toftrix (Cacaccid) rwdiia L. Der Bursa-
hals dieser Art ist sehr lang, der Ductus seminalis zweigt ganz am unteren Teile
der Bursa ab, ein Collum fehlt aber bei der Spermatophore! Es wird ersetzt
dadurch, dass die Wandung des langen Bursahalses der Länge nach von rinnen-
förmigen Chitinspangen durchzogen ist, die den Hals offen halten und ihn in

den Stand setzen, die Funktion des Collum zu übernehmen.
Stauffacher, H. Zur Kenntnis der Phy/ioa-era vastatrir PI. — Zeitschrift

für wiss. Zoologie. Bd. 88, Heft 1, 1907. 1 Tafel mit 25 Figuren und
5 Textabbildungen. Seite 131— 152.

Bei l'h. va.stairi.i: treten im Nymphenstadium 3 verschiedene Formen auf.

Die erste — vom Verfasser als „a-Typus" bezeichnet, ist walzlich und in der
Mitte nicht besonders verbreitert. Die dem Leibe eng anliegenden Flügeltaschen
sind dunkel und breit. Der Rücken ist mit zahlreichen Warzen besetzt, der
Mesothorax tritt als helles Ringel aus der Orange-Färbung des übrigen Körpers
iiervor. Der zweite oder b-T y p u s , der bis jetzt noch nicht beschrieben wurde,
ist spindelförmig und verjüngt sich nach vorn und hinten. Die Flügeltaschen
stehen vom Körper ab, sind hell gefärbt und kegelförmig. Die Farbe der Nymphe
ist hellgelb bis grünlich. Ausser diesen Merkmalen unterscheidet sich der b- vom
a-Typus auch noch im Bau der Augen. Letzterer hat nämlich „neben den sich
allmählich vermehrenden roten Pimkten des zusammengesetzten Auges" auch
noch regelmässig die „3 Punktaugen" der Wurzellaus, beim b-Typus dagegen
fehlen diese. Die 3. Form, der c-Typus, ist gelblich grün gefärbt, kurz imd
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breitoval. Die FliiiJ^eltaschen sind liell, die Rückenwarzen vorhanden. — Ob sich

diese 3 verschiedenen Nymphenstadien aus versciiiedenen Eiern entwickeln, konnte
Stauf Fächer nicht entscheiden, dai^ej^en ijlaubte er in „un<jeflü^elten, den
Wnrzelläusen ähnlichen Vorstadien" die „direkten Vorfahren" des a- und b-Typus
nachweisen zu können.

Sämtliche Nymphen — die Beobachtungen wurden an zahlreichem Material

aus dem Immenberg (Schweiz) in den Jahren 1905 und 1906 angestelli — fanden
sich nicht nur auf frischen, sondern auch auf ,,faulenden und ganz faulen

Nodositäten", sowie am alten Holz. Zahlreich waren sie auch „auf solchen An-
schwellungen zu treffen, deren Wurzelfaser im Begriffe war abzusterben", deren
„Verbindungsbrücke mit dem Stock" also einzugehen drohte (diese Stellen sind

an ihrer hochgelben Farbe gut kenntlich). Verfasser vermutet daher, dass durch
eine derartige „drohende Unterbrechung in der Kommunikation zwischen Stock
und Nodosität die Reifung der Nymphen" beschleunigt wird.

Aus den 3 verschiedenen Nymphen-Stadien entwickeln sich auch 3 ver-

schiedene geflügelte Formen. Den a - T y p u s , ein Abkömmling der
„a-Nymphe", besteht aus lauter parthenogenetisch sich fortpfanzenden (^i., die

immer mit 4 bis 5, ca 0,35 mm langen und 0,18 mm breiten Eiern betrachtet sind,

die sie sehr schnell ablegen. Der Körper dieser LL hat einen gut entwickelten
„Ringel" des Prothorax, einen hell gefärbten „Brustharnisch". In der Region
des Mesothorax verjüngt er sich stark und wird erst in den vorderen Abdominal-
segmenten wieder breiter. Das Abdomen läuft nach hinten spitz zu und ist mit-

unter 6-eckig gefeldert. Statolithen fehlen! Die Angehörigen des a-Typus sind

sehr häufig und die „meisten der auf natürliche Weise im Rebberg entstandenen
Infektionen" sind auf sie zurückzuführen.

Der b-Ty p u s , wahrscheinlich aus der b-Nymphe entstanden, ist schlanker
und länger als der vorige. Der 3. Körperabschnitt ist besonders schmal, das
Abdomen nicht nach hinten zugespitzt. Statt 4 kommen nur 2 birnförmige,

0,45 mm lange und 0,23 mm breite Eier vor. Statolithen fehlen ebenfalls.

Die c-Form, wohl aus der b-Nymphe hervorgegangen, ist sehr klein.

Namentlich ist der Prothorax sehr kurz. Die Flügel, die gegen den Kopf ver-

schoben sind, sind gar nicht oder doch nicht annähernd in dem Verhältnis wie
der übrige Körper verkürzt. Statolithen finden sich(!), dagegen fehlen Fort-

pflanzungsprodukte (!). „Parthenogene'ische-L(. sind es aber nicht, eher haben wir

es mit geschlechtlich differenzierten Tieren und zwar mit denjenigen Formen zu
tun, aus deren Eiern die Geschlechts-^ 5 hervorgehen". Für diese Annahme
spräche auch das späte Auftreten des Typus (Oktober bis November).

Nach diesen Untersuchungen S tauf f ach ers kann für l'/i. cdstiUrix also

folgendes Schema der Entwicklung aufgestellt werden:
a-Nymphe b-Nymphe c-Nymphe

a-Form b-Forni c-Form

I I

.

I

C (parthen. Generat). Q 5-

Der Gleichgewichtsapparat, den, wie schon gesagt, die c-Form im Gegensatz
zu den beiden andern besitzt, kann am sichersten gefunden werden, wenn man
„der charakteristischen A förmigen Kurve auf dem Mesothorax nachgeht. Die
Schenkel des A Laufen nämlich jederseits genau auf die Statocyste zu. Der
Apparat liegt jedoch etwas tiefer als die Basis der Vorderflügel, so dass diese

das Organ decken, falls sie sich zur Ruhe schliessen". Es empfiehlt sich daher

die Flügel zu spannen, wenn man den Statolithen sehen will.

Zum Schluss seien noch die der Arbeit beigegebenen Tafelfiguren besonders
erwähnt. Sie sind mit grösster Sorgfalt nach dem Leben gezeichnet und werden
wegen ihrer Naturtreue z. B. bei Bestimmungen von höchstem Werte sein.

nachtrag zu: Die Literatur über die Insekten-Phjjsiologie des Wahres 1905,

(Von cand. zool. La Baume, Danzig).

Von Dr. Chr. Schröder, Berlin.

P i g o r i n i , L. Note s p e r i m e n t a I i s u 1 1 a p a r.z i a 1 e d i s i n f e z i o n e

d e 1
1

' a 1 i m e n t o proprio a 1 /iom/nj.v umri — Boll. Soc. zool. Ital.

XIV p. 169-172.
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Im Jahre 1903 gab Lo Monaco den Anstoss zu Untersucluingen über den
Einfluss, welchen die Desinfektion der Nahrung auf den tierisclien ürganisnuis
ausübe, eine praktisch wie wissenschaftlicii bedeutsame Frage, da sie ihre Ergeb-
nisse mit jenen der auf Sterilisierung des V'erdauungstraktus gerichteten Unter-
suchungen in Beziehung setze und einen Anhalt für die Beurteilung des physi-
ologischen Wertes der intestinalen Bakterienflora liefere. Zur Desinfektion wurde
bei liiiiiihjix iiiori Eintauchen des Laubes in Silberfluorid-Lösung (1:100000)
angewendet. Der Vergleich mit unter normalen Verhältnissen aufgewachsenen
Raupen ergab eine Gewichtszunahme der Puppen um 11,4 pCt., eine Sterblich-
keitsabnahme von S pCt, eine Abkürzung der Entwicklung. P i g o r i n i hat dieses
Ergebnis Lo Monaco's nach der Frage ergänzt, ob sicli diese Gewichts-
zunahme in den verschiedenen Entwicklungszuständen zeige und ob sie auf eine
grössere Nahrungsaufnahme oder auf eine vollkommenere Assimilation derselben
zurückzuführen sei. Die ausführlicher im „Arch. di Farmacologia" Vol. IV pub-
lizierten Feststellungen haben ergeben, dass sich die Gewichtszunahme in allen

Zuständen bei den mit Laub, das in eine Lösung ,,di tuchiolo" getaucht war,
gefütterten Tieren auspräge und zuletzt auf ein Mehrgewicht von 20,54 pCt.
komme. Bei den letzten beiden Zuständen, bei denen auch der Gewichtsunter-
schied am grössten ist, wird auch der Stickstoffgehalt ein grösserer als bei den
normal aufgezogenen Tieren, während der letzten 5 Tage des Larvenstadiums
um 16,S() pCt. mehr. Wahrscheinlich ist sowohl eine reichlichere Nahrungsauf-
nahme wie eine vorteilhaftere „Assimilation" die Ursache. Es ist bekannt, dass
viele Metalle bei den Vertebraten die Ueberführung der Nahrung ins Blut begün-
stigen. Eine ähnliche Erscheinung könnte hier vorliegen. Doch weist L o
Monaco diese Annahme zurück, da andere Salze (Quecksilberchlorür, Zink-
fluorid) diese Wirkung nicht ergäben, die somit der antiseptischen Eigenschaft
des Silberfiuorids zugeschrieben werden müsse. Dass sich ein solcher Einfluss

während der wenigen Minuten des Eintauchens zu äussern und dass er sich im
Verdauungstraktus fortzusetzen vermag, haben bakteriologische Untersuchungen
Lo Monaco's ergeben.
Brunelli, G. Sulla distruzione degli oociti nelle regine dei

Termitidi infette da P r o t o z o i. - Rend. Acc. Lincei XIV,
II p. 718—721.

Gelegentlich seiner Untersuchungen über das Ovarium und die Oogenesis
bei den Termiten, welche ihn Schnitte nicht nur durch die isolierlen Eierstöcke,
sondern auch vom ganzen Abdomen anfertigen Hessen, stellte Verf. wiederholt
bei von Protozoen infizierten Königinnen eine Zerstörung der Eierstöcke fest.

Schon G r a s s i hatte (Acc. Gioenia Sc. nat., VI/VII '93) darauf hingewiesen,
dass die Anwesenheit von Protozoen die Möglichkeit der Eireifung ausschliesse.
Eine beigegebene Abbildung zeigt den Darmabschnitt ganz gedrängt voll

Protozoen; ihm liegen zwei bemerkenswert grosse Oocyten, in offenkundiger
Degeneration begriffen, an, ausserdem auch einige auffallend zurückgebliebene
ohne histologische Aenderung, die in ihrer Entwicklung gehemmt worden zu sein
scheinen. Dieser Zusammenhang zwischen Protozoen im Intestinum und der
Oocyten-Zerstörung erinnert an jene Vorgänge, die A. G i a r d (Bull, scient. France
Belg., XIX '88) als parasitäre Kash-ation bezeichnet hat. Das regelmässige
Vorkommen von Protozoen bei den geschlechtslosen Termitenformen legt die Ver-
nuitung eines inneren Zusammenhanges nahe, zumal G r a s s i wie F. S i I v e s t r i

(Redia, I. '03) unter ihnen solche mit gut entwickelten Genitalorganen feststellten.

Ribaga, E. La partenogenesi neiCopeognati. — Redia II p. 33 36.

Verf. hatte Gelegenheit, zahlreiche Exemplare des Kcto/>siici/s Bri(/(/-'<i Mac
Lachl. var. iiwriditnialis Ribaga aus verschiedenen Gegenden Italiens zu unter-
suchen, ohne ein einziges L zu finden. Nunmehr ist es ihm gelungen, die
parthenogenetische Vermehrung dieser Art sicherzustellen, der erste Fall für eine
Psocide. Das Material wurde aus einem der „R. Stazione" angrenzenden Parke
gewonnen, wo sich die Tiere unter der Rinde von Platanen einer Allee mit
anderen Psociden in den verschiedensten Entwicklungsstadien zahlreich fanden.
Die Aufzucht aus Eiern oder jungen Stadien in mit Rindenstücken von Platanen,
welche die als Nahrung dienenden Pilze beherrbergen, versehenen Gläschen unss-
lang stets, jene reifer Larven gelang dagegen ziemlich immer. Derart erhaltene
Imagines wurden gleich nach dem Schlüpfen in Gläschen mit zuvor sorgfältig
auf das Vorhandensein von Eiern oder jungen Larven abgesuchten Rindenstückchen
isoliert, lieferten aber trotzdem Eiablagen. Die Beobachtung konnte selbst auf
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bereits als Nymphe isolierte Stücke ausijedehnt werden und wurde wiederholt

U^emacht. Nur einmal schlüpften die Eier nicht und zweimal schritten die

Imagines nicht zur hiablage, was im letzteren Falle auf die körperlichen Schädi-

ijunijen durch die Aufzucht zurückzuführen sein dürfte. Hiernach nuiss die

l'ortpflanzunü, der Art aUji^emein parUienoi^enetisch sein. Die Ima^ines lebten

noch 14 Tai^e und leisten 30—40 Eier. Verf. i^ibt des weiteren einii^e bioloijische

Daten über die Eiablage u. a.

D o n c a s t e r , L. Ö n t h e M a t u r a t i o n and E a r 1 y Development
oi the Unfertilized Egg in certain Sa w flies (Tenthre-

dinidae). — P. Campridge Soc. 'XIII p. 103 105.

In einer früheren Mitteilung Ib., XII p. 474) hat Verf. einen Bericht über

die Reifung und das Schicksal der Polkörper von Jematu.^ WAt^N// gegeben, einer

Blattwespe, deren unbefruchtete Eier 5 5 liefern; in der vorliegenden fasst er das

Ergebnis seiner Untersuchungen über andere Arten derselben Familie zusammen.
Hiernach scheint es, dass der innere Tochterkern des "ersten Polkörpers bei den
archenotokalen Arten mit dem zweiten Polkern mehr oder minder vollkonunen

konjugiert. Bei den thelytokalen Formen ist dagegen hiervon nichts zu bemerken,

es sei denn, dass ihre grosse Nachbarschaft bei (
'. mn/s einen fehlgeschlagenen

V'ersuch dazu bezeichne. In diesem Zusanmienhange besitzt die Feststellung

Interesse, dass sich bei einem sehr geringen Prozentsatz der Eier von .V. ri/>t»ii

die Entwicklung nach dem thelylokälen Typus vollzieht, wie auch ein kleiner

Prozensatz von LL aus unbefruchteten Eiern dieser Art gezogen werden kann.

Seine Beobachtung an .V. y/Aes//, dass die Zahl der Chromosomen während der

Mitose des aus dem Eikern gebildeten Dotterkerns dieselbe blieb wie bei den
Reifeteilungen, fand Verf. durch andere Schnitte dieser Art bestätigt und noch
deutlicher bei 1'. hitei'hnn, bei der die Chromosomenzalil deutlich S beträgt,

sowohl während der Polmitose, wie bei der im Blastoderm angetroffenen. Dies

erscheint bedeutsam, da sich /'. luttulum mehrere Generationen hindurch parthe-

nogenetisch vermehren kann, und wenn keine \'erdopplung der Zahl statt hat,

dürfte es unmöglich sein, dass eine Reduktion eintritt.

Die Frage lässt sich erst endgültig beantworten, wenn die Oogenesis oder

Spermatogenesis untersucht sein wird; \'erf. nimmt aber an, dass beide Reife-

teilungen gleichwertig sind und keine Reduktion statt hat. Bei keiner der Arten

liat \'erf. Centrosomen in der Polmitose finden können, während sie bei den

Teilungen des Dotterkerns und in dem Blastoderm augenfällig sind, wo sie aus

einer von einem hellen Felde umgebenen in der Mitte dunkelfleckigen Granula

bestehen. Da die Eier unbefruchtet sind, können sie nicht von dem Sperma-
tozoon herrühren, so dass es gewiss erscheint, dass sie „de novo" entstehen,

wie von Wilson bei der künstlichen Parthenogenese von Seeigeleiern dargetan.

Die ausserdem im „Zoological Record 1Q05, Insecta" von D. Sharp noch
angeführte Arbeit: F i e 1 d e , Ad. M. „Observations on the progeny of virgin ants"

(Biol. Bull. iX p. v355-360) hat zur Einsichtnahme nicht erhalten werden köimen.

II. nachtrag zu: Prof. fl. Radcliffe Srote f-

^Allg. Z. f. Entom. Bd. IX. p. 1.)

Von cand. med. W. B o d e , Freiburg i. B.

210. A. R., Grote. A spezialised cocoon of Telea po/ii/thennis. Hermaphrodite of

Si7iiii<i cecro/'ia. — Proc. Am. Phil. Sac. 1W2.

211. A. R., Grote. Die Platvptervgiden. — Insektenbörse 1902.

212. A. R., Grote. Die Flügelbildung von Pofiicaena. — Insektenbörse 1903.

213. A. R., Grote. „Darwin", Nachwort zu „Mimikry und .Mode. — Insekten-

börse 1903.

214. A. R., Grote. The Hawk-Moths of North-America. — Bremen 1SS6.

215. A. R., Grote. KiKh-i/u-'^ Stac-Johannis The hadenoid Genera with hairy

eves. 1S95.

216. A. R.," Grote. The diphvlism of the diurnal lepidoptera. — Can. Ent. (Zeit .-').

217. A. R., Grote. Die Lach'neiden der europäischen Fauna. — 111. Zeitschr. Ent.

1S98.

218. A. R., Grote. Die Gattungstypen der europäischen Bombyciden. — III. Zeitschr.

f. Ent. 1S97.
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biologischen Verhältnisse berücksichtigt.
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Einige Notizen über Prennlcpix longiconiis Latr. 357

Original-fTlitteilungeo.
Die Herren Autoren sind für den Inhalt iiirer Publikationen selbst verantwortlich

und wollen alles Persönliche vermeiden.

Einige Rotizen über Prenolepis longicornis Latr.

Von J. ASSmUth S. J.
(Berlin, Hedwioskrankcnhaus.)

(Schluss aus Heft 11.)

Neben dieser auffallenden Ungleichheit in der Volksstärkc v^^ill

ich als dritten und letzten Unterschied noch hervorheben die ganz
ungewöhnlich grosse Menge von Königinnen in den P/'('fw//'p/.s--Nestern

von Bombay, ihre relativ — und vielleicht auch absolut — viel ge-

ringere Zahl in denen von Khandala. P. VV a s m a n n schreibt in

dem eingangs erwähnten Artikel (Heft 8, S. v336): „Bemerkenswert
ist auch die grosse Anzahl von Königinnen, oft 8— 12 Stück, die er

(i. e. Schreiber ds.) in den Kolonien dieser Ameise (d. h. in Bombay;
denn von Khandala wurden im ganzen nur fünf Fanggläschen ge-

schickt) traf." Die angegebene Zahl 8— 12 schliesst natürlich nur die

wenigen Königinnen ein, die in den einzelnen Fanggläschen so-

zusagen als Musterexemplare beigegeben waren; die Gesamtzahl der

in den Kolonien tatsächlich vorhandenen Stücke war bedeutend grösser.

Die Königinnen \yaren in der Tat in Bombay so zahlreich — selbst

in kleinen Kolonien oft 20—40 Stück — dass ich anfangs meinte,

sie stellten eine Riesenform von Arbeitern oder Soldaten vor.

Demgegenüber fiel mir die geringe Anzahl der befruchteten

Weibchen in den Khandalanestern lun so mehr auf. Es ist natürlich

zuzugeben, dass bei dem Volkreichtum dieser Kolonien die Königinnen
mehr verschwanden und sich nicht so auffällig bemerkbar machten,
wie in den schwachen Kolonien von Bombay. Trotzdem glaube ich

annehmen zu dürfen, dass die Gesamtzahl der Königinnen eines

Nest*es in Khandala durchweg geringer war als in Bombay.
Sollte diese Verschiedenheit nicht eine Anpassung an örtliche

Verhältnisse darstellen? In Bombay sind die Existenzbedingungen
für' unsere Ameise viel ungünstiger, als in Kliandala. Die Bombay-
J'/'r/io/cfi/.s müssen sich bei ihren Proviantgängen notgedrungen viel

auf den stark begangenen öffentlichen Strassen bewegen; dass dies

aber in einer verkehrsreichen Grosstadt jeden Tag vielen Ameisen
das Leben kosten muss, liegt auf der Hand. Zudem bietet die

Nahrungsbeschaffung grosse Schwierigkeiten, weil unduldsame und
wilde Konkurrenten — Monouwriuin, Soh'Nop.sl.s u. s. w. — wegen der

allgemeinen Enge der Wohnungsverhäitnisse in unmittelbarer Nach-
barschaft hausen und nicht nur jeden F3issen streitig machen, sondern
auch manchen schwarzen Arbeiter aus dem Wege räumen. Es ist

also für die Pnmofcpi.s-Kolon'ien eine Lebensfrage, stets einen grossen
Stab von Furagieren bereit zu haben, um wenigstens den täglichen

Ausfall an derartigen Individuen durch zahlreichen Nachwuchs inniier

wieder wett zu machen. Das wird erreicht durch die grosse Anzahl
der Königinnen in jedem Nest: diese legen täglich eine grössere
Anzahl Eier, und so wird nach Ablauf der bestimmten Periode jedes-

mal gleichzeitig eine grössere Menge von Individuen reif und arbeits-

fähig. — Ein weiterer Grund für die Volksschwäche der I'ir/iolcpiö- in
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Bombay ist der, dass wegen häufiger Störung der Nester, wie es die

Verhältnisse dort mit sich bringen, die Kolonien durch Auswanderung
eines Teiles der Bewohner leichter zersplittert werden (während sie

an völlig ungestörten Orten konzentrierter bleiben). Aehnliches hat

P. W a s m a n n , wie er mir mündlich mitzuteilen die Güte hatte,

auch bei Formica mtuiuinm in Holland beobachtet.

In Khandala, einem kleinen, stillen Landort, sind öftere Be-

unruhigungen und namentlich starke Verluste nicht zu fürchten;

wahrscheinlich aus diesem Grunde haben die einzelnen Völker auch

weniger Königinnen. Weil jedoch die Königinnen sehr fruchtbar sind

(was bei Pmiolepis durchgehends der Fall zu sein scheint), und weil

ihre Nachkommert wegen der günstigeren Verhältnisse — nicht so

eng zusammengepfercht mit wütenden Feinden, kein mörderischer

Strassenverkehr u. s. w.) — sich längeren Lebens erfreuen als die

minder glücklichen Schwestern in Bombay, deshalb zählen die Kolonien

in Khandala im allgemeinen weit mehr Individuen, als im erst-

genannten Orte.

3. Nester.

E s c h e r i c h teilt die Ameisennester ein in Dauernester und

Wandernester*), und unter ersteren erwähnt er als fünfte Kategorie

„Nester in schon vorhandenen Höhlungen." Hier wären die Nester

von Pmiolopia einzureihen. Aber sie sind Nester eigener Art, keine

der von Escherich (hauptsächlich nach F o r e 1) in der erwähnten

Kategorie gegebenen Beschreibungen**) passt ganz auf sie. Die von

l'renolcjyis zur Wohnung benutzten Hohlräume sind zwar „Maucrspalten

oder Holzrisse", oder allgemein Höhlungen von der Art, „dass sie

ohne weiteres von den Ameisen bewohnt werden können." Aber sin

sind nicht bloss „gelegentliche oder zufällige" Nistplätze, sondern

unsere Ameise haust regelmässig in solchen „schon vorhandenen

Höhlungen." Wir haben also hier den Fall einer „normalen Nest-

form", die dadurch charakterisiert ist, dass die betreffende Ameise

zwar „ausschliesslich in natürlichen", aber doch nicht für ihre Art

„ganz bestimmten Höhlungen" wohnt; denn ihr ist eben, wie wir

noch sehen werden, jede Höhlung gut genug, die hinreichend gross

ist, einer Kolonie Unterschlupf zu gewähren.

Eine andere Eigentümlichkeit ist die, dass Prcnolrpis die Hohlräume

inuner unverändert so zu benutzen scheint, wie sie dieselben gerade

vorfindet. Wohl alle Ameisen (die Wanderameisen selbstverständlich

ausgenommen) sind eifrige und geschickte Baumeister und betätigen

den entsprechenden Instinkt fortwährend, sei es, dass sie sich ein

Haus ganz von neuem erbauen, sei es, dass sie, wenn sie die „Erb-

schaft" eines solchen antreten, es aus- oder umbauen. Das ist so

wahr, dass man bei Besprechung der Ameisenwohnungen einfach von

Nestbauten zu reden pflegt. Anders liegen die Verhältnisse bei

der schlanken schwarzen Ameise: sie steht der Baukunst völlig ab-

lehnend gegenüber. In den Dutzenden von Nestern, die ich —
namentlich in Bombay — vollständig untersuchen konnte, habe ich

nie irgendwelchen „Bau" angetroffen: der Nesteingang sowohl wie

*) Die Ameise, S. 84.

**) A. a. 0., S. 93 L
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auch der eigentliche Wohnraum waren offenbar ganz in ihrem ur-

sprünglichen Zustand belassen worden. Der Nistplatz wird selbst-

verständlich vor und während der Benutzung gründlich gereinigt;

aber das ist auch wohl die ganze Sorge, die ihm zugewendet v/ird.

Weil unsere Ameise sehr scheu ist. und ihr Nest meistens an
unzugänglichen Stellen anlegt, so bekommt man nur selten das Innere
desselben — wenigstens im gewöhnlichen Ruhezustande — zu sehen.
Die beste und interessanteste Gelegenheit dazu bot sich mir am
12. April 1902. Neben einem Geräteschuppen (Ostseitc der St. Xavier's

High-School, Bombay) standen eine Reihe von Blumentöpfen auf

dem Boden. Zwei derselben waren ineinandergestülpt: der obere
war gefüllt mit völlig ausgetrocknetem, hartem Humus, der untere war
leer. Ich sah einige Prenolpin.s unter den Doppeltopf marschieren,
dachte aber, weil sie nicht zahlreich waren, sie seien nur auf der
Suche nach Nahrung. Aus Neugierde hob ich indes doch den
obersten Blumentopf auf, und jetzt bot sich mir auf einmal völlig

unerwartet der schönste Anblick dar: das ganze Innnere eines Premlepis-

Haushaltes lag offen vor meinen Blicken. Da sass die ganze Einwohner-
schaft dichtgedrängt beieinander: den Boden und ein kleines Stück der
Hochwand des unteren Blumentopfes bedeckend die Arbeiter, dann
hie und da zwischen ihnen, mehr der Mitte zu, die Königinnen. Es
war eine kleine Kolonie, die sicher keine tausend Individuen zählte.

Die Larven und Puppen*) waren nicht auf einen Haufen aufgeschichtet
oder einzeln auf d^n Boden gelagert, wie man es sonst bei Ameisen
findet, sondern sie wurden, wie ich deutlich bemerkt zu haben glaube,
von den Ameisen in ihren Mandibeln gehalten.**) Eür den Augen-
blick verhielt sich die ganze Kolonie vollkommen ruhig, und ich hatte

den Eindruck, dass ich wirklich Zeuge einer alltäglichen friedlichen

Familienscene war. Aber die Freude dauerte nur ein paar Sekunden;
denn plötzlich stoben die l'iruolepis nach allen Richtungen aus-
einander mit einer Schnelligkeit, wie sie eben nur dieser Ameise
eigen ist. In dem Blumentopf blieb nichts zurück — keine Spur von
,,Bau" war zu sehen. Die Ameisen hatten den durch das Ineinander-
stülpen der beiden Blumentöpfe gebildeten Zwischenraum gerade so
als Aufenthaltsort benutzt, wie sie ihn vorgefunden hatten; das war
das ganze „Nest".

Aehnliche Erfahrimgen — auch bezüglich des Haltens der Larven
in den Mandibeln — machte ich bei andern Kolonien in Blumentöpfen
mit lebenden Pflanzen oder unter Palmblattscheidcn. In jedem Fall

v/ar natürlich ein gewaltsamer Eingriff nötig, um an den eigentlichen
Wohnraum zu gelangen; das hatte stets zur Folge, dass die Ameisen
alle aufgescheucht waren, ehe das Innere blosslag. Ich fand auch hier
kein einziges Mal Anzeichen von „Bau". Bei den Nestern auf Palm-
bäumen war das besonders deutlich festzustellen. Dort fand sich

*) Es sei hier bemerkt, dass ich bei Preim/c/iis immer nur nackte, nie mit
einem Kokon unifrebene Puppen «i^esehen liabe.

**) Aehnliches Verlialten (allerdinos nur imler bestimmten Umständen) erwähnt
Eorel von 'r<ijiiiii>iiia. V^i}. E s c ii e r i c h , a. a. 0. S. 89. — Aus der hier mit-
jfeteilten Beobachtunii^ foiirt natiirlicii niclit, dass das erwäimte Benehmen der
l'rt'iiiiU'ins das gewöhnliche ist. Es ist eben möglicli, dass die Ameisen, durch
meine Schritte aufgesclireckt, sich bereits marschfertig gemacht hatten.
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nämlich gewöhnlich zwischen Biattscheide und Stamm — also direkt

im Nestinnern — eine Menge von allerhand modrigem Detritus.

Das war doch gewiss guter, leicht zu verwertender Stoff zum Bauen.
Ich habe indessen niemals bemerkt, dass die Ameisen ihn irgendwie
bearbeitet hätten.

Nach alledem wird man wohl als feststehend annehmen dürfen,

dass Prenolppis loinjicoi-nh auf der niedrigsten Stufe des Nestbau-
instinktes steht.

Gehen wir nun etwas näher darauf ein, w o die Nester von
Prmolepis zu finden sind. Nach meinen Beobachtungen glaube ich,

dass man folgende Regel aufstellen kann (ich denke hier nur an die

von mir durchforschten Bombay- und Khandaladistrikte) : Preno/cpi.s

haust entweder direkt in oder doch in der Nähe von mensch-
lichen Wohnungen. In besagter Lage habe ich Hunderte von Nestern
dieser Ameise gesehen; ich erinnere mich aber nicht, ihr Vorkommen
weit weg von bewohnten Häusern jemals mit Sicherheit festgestellt

zu haben, ich sage: mit Sicherheit. Denn am 28. Mai 1902 bemerkte
ich tief unten in einer Bergschlucht, ungefähr eine halbe Stunde von
Khandala entfernt, schwarze Ameisen beim Raub von Tcrmc.s ohesii.s,

von denen ich gerade ein Nest untersuchte. Weil indes die Termiten
und ihre Gäste alle meine Aufmerksamkeit in Anspruch nahmen,
konnte ich nur einen flüchtigen Blick auf die Räuber werfen. Es
schienen mir Prenoirpis zu sein; aber da, wie bemerkt, genaue Fest-

stellung unmöglich war, so kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen,

ob es tatsächlich Individuen dieser Ameise waren. Es ist möglich —
und im Lichte meiner anderen Beobachtungen sogar wahrscheinlich —
dass die erwähnten schwarzen Terniitenräuber einer anderen Ameisenart,
etwa Pheidolp, angehörten.

Ziemlich unerwartet und nieinen bisherigen Erfahrungen wider-

sprechend war anfangs für mich das Auftreten von l*reno1epi.s in einem
andern Fall (31. Mai 1902), wo sie sich ebenfalls zum Raube von
Tfi'iiu\s obe.sii.s einstellten. Der hier in Frage kommende Termiten-
hügel lag nämlich ganz aiu Ende und ziemlich abseits des eigentlichen

Dorfes Khandala. Deshalb erwartete ich absolut nicht, unsere Ameise
dort anzutreffen. Später fand ich jedoch, dass keine hundert Schritt

von dem hinter Bäumen und Sträuchern versteckten 7W'wAs-Nest

entfernt ein bewohnter Bungalow (einstöckiges indisches Sommerhaus)
stand. Das klärte mir die Sache auf: jedenfalls hatten die PrenolepLs

in oder nahe bei dem Bungalow ihr Q)uartier aufgeschlagen und von
dort aus den Weg zum Termitenbau gefunden.

Somit glaube ich, dass die oben ausgesprochene Regel wohl
begründet ist. Sie wird bestätigt von verschiedenen Forschern. G ö 1 d i

nennt Pronoiepiff ausdrücklich eine „Hausformicide." *) E. H. Aitken
erwähnt von den „black anis" (unter denen er zweifellos die hier

besprochene Art versteht), dass sie — im Gegensatz zu den von Jagd
und Plünderung lebenden Species — „about Bombay q u a r t e r

themselves on us and subsist by confounding meum and
tuum". ** Ein anderer ausgezeichneter Beobachter indischen Ameiscn-

*) Diese Zeitsclir., a. a. O., S. 385.
**) The Tribes on My Frontier, S. 51.
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lebens, R. C. Wroughton, schreibt mit Bezug auf l'rcnolepis: „This

small, long-legged, black an tis the bungalow ant par excellence, though
it is also extreiuely common away from human habitations

Herr M o e n s vvho studied this specics in Batavia . . speaks of it as

fouiid "more rarely in houses", its phice as "bungalow ant" being

taken by Plagiotcpi^ lomiipcs Jerdon."*)

Ob das „away from human habitations" besagen soll, dass

W r o u g h t o n unsere Ameise auch an solchen abgelegenen Stellen

beobachtet hat, wo weit und breit keine menschliche Ansiedlung in

der Nähe war? Das ist möglich, obgleich ich, wie gesagt, in Bombay
und Khandala die gegenteilige Erfahrung gemacht habe. Ich halte es

jedoch für wahrscheinlicher, dass der Sinn des Ausdruckes, dem
gewöhnlichen englischen Sprachgebrauch gemäss, einfach sein soll

„ausserhalb menschlicher Wohnungen", und zwar in der Nachbarschaft

derselben. W r o u g li t o n will also damit nur sagen, l'irno-

/rpis niste oft direkt in Häusern, oft aber auch nahe bei denselben.

Das würde sich dann decken mit meinen Beobachtungen.

Wenn wir jetzt genauer nach dem eigentlichen Nistplatz der

/'yv'/^)/'7>/.s-Ko!onicn fragen, so lautet die Antwort: „Jedes niciit zu

grosse Loch und jeder Hohlraum ist dazu geeignet, wenn anders der

Platz zur Ameisenwohnung nicht überhaupt untauglich ist." In Bra-

silien bewohnt unsere Ameise — nach Gold !•'=*) — „Ritzen, Sprünge
und Spalten des Hausgemäuers, die leeren Räume hinter dem Getäfel

der Fensterwände, alles Oertlichkeiten, wo ihnen sozusagen auf keine

Weise beizukommen ist." Aus Indien berichtet Wroughton'^**)
„Wherever dead leaves and rubbish have lodged in the fork ofa tree

a comnmnity of lonr/icor7iis will almost certainly be found. I have

also found it under stones, in cavities etc. etc At Sholapure
I found it spccially affecting, as a nesting place, crevices in the

masonry plinths of bungalows."
Meine Notizen verzeichnen als Fundorte der rrenole/ns-Nesier in

Bombay und Khandala: Mauerritzen, namentlich im Sockel der Haus-
mauern; Fugen in dem aus grossen Quadersteinen gebildeten Fuss-

bodenbelag im untersten (Parterre-) Hausgang (St.Xavier's High-School);

Fensterrahmensprünge und Höhlungen hinter Fensterleisten; Spalten

zwischen den Steinschwellen der Vortreppen (St. Xavier's, Bombay
und Khandala); Hohlräume unter Verandahbalken und -dachziegeln;

Blumentöpfe, leere sowohl als gebrauchte; beliebige Löcher an oder

in Bäumen; vertrocknete, aufgerollte JBlätter — das dürfte genügen,
um die Vielseitigkeit (um nicht zu sagen „Allseitigkeit") von Prono-

Icjii.s bezüglich ihrer Wohnung darzutun. Zu einigen der erwähnten
Nistplätze seien ein paar weitere Bemerkungen gestattet.

In Blumentöpfen mit lebenden Pflanzen hausten die IW/mlc/m-

gewöhnlich in den Hohlräumen, die dadurch entstanden waren, dass

man (wie ja auch hierzulande gebräuchlich) Scherbenstückchen u. drgl.

unten in den Blumentopf gelegt hatte, um die im Boden befindliche

Oeffnung etwas zu verschliessen. In diesen Nestern bemerkte ich

*) Journal Bombay Nut. Hist. Soc., a. a. O. S. 41.

**) A. a. O. S. 385.
***) A. a. 0. S. 42.
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ziemlich häufig eine weisse Assel (ähnlich unserer Plafi/ar/fn//.s Tlnff-

mann.^('(i(iii). Wahrscheinlich war ihr Auftreten hier — ich erinnere
mich nicht, sie in andern Nestern gesehen zu haben — bedingt durch
den hohen Feuchtigkeitsgehalt der täglich wiederholt begossenen
Pflanzenerdc. Da ich das Gastverhältnis der Assel damals nicht kannte,
ihr Auftreten vielmehr nur durch (\c\\ dunkeln, feuchten Ort bedingt
glaubte, habe ich leider keine Exemplare derselben gesannnelt, sodass
die Feststellung der Art vorläufig umnöglich ist.

Was die Baumnester angeht, so machte ich in Bombay die Er-

fahrung, dass Prenol('j>ifi mit Vorliebe zwei Bäume zur Wohnstätte
wählt: den Banianenbaum {Firns h/'iujdJ.cnsis Roxb., indisch: Wad) und
die Dschungel- oder I'ischschwanzpalme (Cari/ofa nirn.s L, indisch:
Bhirli mhäd). Der Grund dafür ist offenbar der, dass an diesen beiden
Bäumen sich fast inmier geeignete Nistlöcher finden. An den Baniancn
beobachtete ich Nester im Wurzelgewirr, in verschiedenen Löchern im
Stamm (z. B. unter vertrockneten Rindenpartien, wo der zwischen don
verdorrten Stück und dem Stamm befindliche Raum willkommenen
Unterschlupf bot), und einmal (30. April 1902) in einer Astgabelung,
etwa 2 bis 3 Meter über dem Boden. Es entsprach ganz der von
Wroughton (s. o.) gegebenen Beschreibung: in der Gabelung
befand sich ein ziemlich tief in den Stamm reichendes Loch, darin
waren vertrocknete Blätter und sonstiger Abfall angehäuft, und in

diesem Quartier hatten sich die r'r/'nolrpi.s häuslich niedergelassen.
Bezüglich der Dschungelpalmen ist zu bemerken, dass die Pmio-

/rpi.f — in Bombay sowohl als in Khandala — jüngere, niedrige Bäume
zum Nistplatz wählten. Als Wohnung diente ihnen der Hohlraum,
welcher sich zwischen dem Stannn und irgend einer der ihn um-
schliessenden Blattscheiden befand. Merkwürdig konniit mir das Nisten
in diesen langen, ziemlich engen, vertikalen Röhren deshalb vor, weil

die sonst doch wohl allgemein vorherrschende horizontale Grund-
anlage hier ganz zu fehlen scheint. (Horizontale Querwände konnte
ich in keinem Falle entdecken.)

Am 5. und 7. April 1902 beobachtete ich eine /'/vv/oAyy/.v-Wohimng

im Garten der St. Xavier's High-School, Bombay, die wohl das ein-

fachste Ameisen-(Daucr-)Nest vorstellt, das ich je gesehen. Um den
Fuss eines Baniancnbaumes herum war ein Beet mit Zierpflanzen
angelegt, deren Blätter denen unserer Maiblumen (('niu-dllurid uiajtd/.s)

ähnlich waren, nur etwas grösser und breiter. Einige Blätter waren
abgefallen und lagen vertrock^jct und halb aufgerollt am Boden, die

convexe Seite nach oben. Den so geblildeten kaum allseitig ge-
schützten Hohlraum hatten sich die Ameisen zur Behausung er-

koren. Meine Notizen besagen darüber: „Nest ganz offen, unter
einigen Blättern, die zwischen grünen Blattpflanzen lagen. Montag
Morgen — i. e. 7. IV. — wieder an selbiger Stelle Nest grade so offen

und u.ngeschützt. Ameisen retirierten dann in Loch ungefähr 3 Fuss
vom Boden in Baumstamm." Wahrscheinlich war die am zweiten
Tage beobachtete Kolonie keine neue, sondern dieselbe wie die vorher
gefundene. Obschon also am 5. April gestört, hielten die Prenoh'i>i.s

doch noch zwei Tage im alten Neste aus, was bei ihrer sonst so stark

entwickelten Wanderlust und bei der so wenig Reize bietenden Wohnung
ziemlich auffällig ist.
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Nur zweimal habe ieh /'/Yv?o/r7//.s-Kolonieii ^i^esehen, von denen
ich im ersten Augenblick meinte, sie hätten Erdnester bewohnt: das erste-

mal am 11. Februar 1902 in Bombay, das zweitemal am 10. Mai 1902

in Khandala. Die Bombaykolonie war gerade am Umziehen, ihr Nest

befand sich im Wurzelwerk eines Banianenbaumes. Wenn es wirklich

ein Erdnest war, dann war es wohl sicher nicht von unserer Ameise
angelegt, sondern von So/enop.sLs f/eminata, welche mit Vorliebe am
Fusse des indischen Feigenbaumes nistet; diese hatten die Wohnung
aus irgend einem Grunde verlassen, und in die leerstehenden Räume
waren die rr''f)oh'/'>is eingezogen. Wahrscheinlicher scheint mir aber,

dassin der Wurzel oder unter ihrirgend ein Hohlraumvorhanden war,

der als geeigneter Nistplatz von unserer Ameise mit Beschlag belegt

wurde. Eine nähere Untersuchung war durch die dicken Wurzeln
des mächtigen Baumes unmöglich gemacht. — In Khandala lieiand

sich das Nest unter der Erdoberfläche mitten im Zweiggewirr
eines Zierstrauches. Jedenfalls war aber auch dies kein eigentliches

Erdnest; vielmehr hatte eine natürliche, schon vorhandene Höhlung,
die ja bei der Menge und der unregelmässigen Anlage der Ober-
sprossen des Strauches sehr leicht entstehen konnte, den Nistplatz

für die PrenolrpU- abgegeben.

Soviel über das „Wo?" der Nester der schlanken schwarzen
Ameise.

Die bereits erwähnte Tatsache, dass ]*irnoh'i>i.s die denkbar ge-

ringsten Anforderungen an ein Nest stellt und so gut wie gar keine

Arbeit auf Herrichtung desselben verwendet, dürfte auch die ein-

fachste Erklärung bieten für ihre ausgesprochene Neigung zum Ncst-
wechsel. Jene Formiciden, welche kunstvolle Wohnungen anzulegen
gelernt haben, bleiben natürlich im mühsam errichteten Hause, solange

es eben geht; man muss es ihnen schon recht ungemütlich machen,
ehe sie sich zur Aufgabe ihres alten Quartiers entschliessen. Bei

Prmolrp/s hingegen genügt meist die geringste Störung, um sie zum
Verlassen ihres Nestes zu bewegen. Sehr gut sind die Bemerkungen
W r o u g h t o n s über diesen Punkt. Er sagt*): „My experience is

that this species has no very fixed habitation . . . . J have .... fcund
it under stones, in cavities etc., etc., and everywhere it was ready to

move off to a new site . . . . on the smallest provocation." Und an
einer anderen Stelle**): „Among the Formicidae we have P/rno/r/>/.s\

the gipsy without any settled home, or at any rate so little attached

to it as to be ready to shift on the smallest provocation."

Ich habe dutzendemal Gelegenheit gehabt, den Wohnungswechsel
von Pi-rno/r/if.s zu beobachten. Erst erscheinen einige Plänkler oder
Kundschafter, die vor dem Nesteingang imruhig hin- und hersuchen
oder auch eine Strecke weit in der Richtung zum neuen Neste auf

der beim bevorstehenden Umzug zu benutzenden Strasse voranlaufen
und dann wieder zum alten Hause zurückkehren. Finden sie den
Weg frei und melden dies daheim, dann kommt mit einem Male die

ganze Prozession aus dem engen Ncstloch hervorgestürzt, und das
mit einer Hast und Eile, als ob die Kolonie sich auf der wildesten

*) A. a. O. S. 42.

**) A. a. O. S. 17.
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Flucht befände. Dicht oedrän^t, in ziemlich breiter Reihe rennen die

l'rrn(il('i>i.s SO schneU sie nur können voran; mitten zwischen ihnen

verstreut bemerkt man die zahlreichen schwerfälligeren Königiimen.
Viele von den Arbeitern tragen Larven oder Puppen in den Zangen,
andere rasen unbelastet mit um so grösserer Schnelligkeit voran.

Zu dem Ameisenzuge gesellen sich, wie bereits in Was m a n n s

Artikel erwähnt*), die verschiedenen Gäste. Es machte mir immer
besonderes Vergnügen, diese zu beobachten. Als erste zeigten sich

die ziemlich schnell und stossweise laufenden, mit den l^tvnolfpi.s fast

gleichen Schritt haltenden Mi/rmrcophl/a. Als letzte erschienen die

kleinen, rotbraunen Co/zfocrra. Sie bildeten zunächst den an die Um-
zugskolonne unmittelbar anschliessenden Nachtrab, waren aber bald

von jener durch mehr und mehr sich vergrössernden Abstand ge-

trennt; denn mit ihren kurzen Beinchen konnten sie unmöglich gegen
ihre schnellfüssigen Vorläufer aufkommen.

Die Umzüge sind übrigens oftmals nicht ohne Gefahr für IW/io-

U'l>i-s\ ihre Feinde bcnu.tzen gerade diese Gelegenheit, um sie räuberisch

zu überfallen (was sonst wegen der Kleinheit der meisten Nesteingänge
nur schwer oder überhaupt nicht möglich ist. Eine solche Raub-
scene beobachtete ich am 2. April 1902 im Garten der St. Xavier's

Mighschool in Bombay. Die kurze Bemerkung in meinen Aufzeichnungen
lautet: „Proiolcj/oi überfallen von Soicnop^iH (/oniiKifd. Die Schwarzen
(FrouA.) zogen hinüber (von Dschungelpalme) in Mauerspalte. Be-

merkte die Räuberei 7 Uhr morgens; war noch im Gange um 9 Uhr,

obschon dann Rote (^.ohii.) nicht mehr soviele Larven fortschleppten."

Die :>oJeuo[i>'i>^ hatten es nicht auf die Ameisen selbst, sondern nur

auf die schmackhafte junge Nachkommenschaft abgesehen. Die

schwachen Frcuolepis waren den kräftigen Räubern gegenüber fast

machtlos; sie verteidigten zwar ihre kostbaren Schätze, aber nicht

halb so feurig und wütend, wie sie angegriffen wurden.
hl Khandala v/ar ich Zeuge von folgendem interessanten Fall

(4. Mai 1902): Eine starke /'/vMo/.'V'/v-Kolonie zog quer über den
steinernen Fussboden der Verandah von St. Xavier's Sanatorium nach
einer neuen Behausung in einer Spalte der Grundmauer. Dicht

neben der breiten Kolonne sass ein Weibchen der auf dem Dekhaii

sehr häufigen Saurierart (a/oies lyr.sicolor. Von Zeit zu Zeit duckte

es sich, erschnappte von dem Ameisengewimmel, soviel es gerade
erreichen konnte, und hob dann sofort den Kopf wieder hoch und
schaute suchend umher, ob auch kein Feind in der Nähe wäre.

Ich sah dem seltenen Spiel aus einiger F!ntfernung aufmerksam zu.

Das Auffallendste war, dass der Ameisenzug durch die Räubereien
des Saurierweibchens nicht ins Stocken oder in Verwirrung gebracht

wurde, sondern ruhig voranmarschierte, als ob nichts geschehen sei.

Das ging so mehrere Minuten lang fort, bis plötzlich ein Diener aus
dem Haus auf die Veranda trat und so die ('(//ofe.s verscheuchte.

Ich will die Ausführungen über die Nester von PirDoh'pi-s mit

einer Frage beschliessen, die ich vergebens zu beantworten versucht
habe: „Woher bekommen diese Ameisen — in manchen ihrer

Wohnungen wenigstens — die den Formiciden anerkanntermassen

*) Heft S u. 9 dieser Zeitschrift (1905).
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notwendige Feuchtigkeit*)?'' Ich kann wohl verstehen, wie während
der heissen Monate in Khandahi Kolonien ihr Nest aus Mauerspalten
unter das Verandadacii verlegen; denn von der üppigen Vegetations-
schicht auf dem Dache wird der reichlich fallende Tau in Menge auf-

gesogen und so für die Ameisen nutzbar gemacht. Ich verstehe es auch,
wie in Bombay zur Regenzeit die I'irfio/rpi.s aus den dem Unwetter
zu sehr ausgesetzten Baumnestern mit Vorliebe in Löcher der Haus-
mauern übersiedeln; denn der Wassergehalt der Luft ist dami so
gross, dass er alles durchfeuchtet. Aber wo die Ameisen in einem
leeren, vollkommen trockenen Blumentopf, oder in Mauerritzen und
Fensterrahmenspalten zur Zeit der alles ausdörrenden Tropen-Sommer-
hitze die nötige Feuchtigkeit hernehmen — das war und ist mir ein

Rätsel. Man möchte fast glauben, dass die l'rmolrpis in ihrer Eigen-
schaft als „Hausameisen" sich bereits so weit der menschliclien
Kultur angepasst haben, dass sie trockene Wohnungen wählen, wenn
solche zu haben sind!

4. Hypothese n.

Die von Was mann ausgesprochene Ansicht**) — dass Preno-

/i'l'i.s loruiirornls „Flottenschwärmerin" ist, und dass darin „der tiefste

Grund für ihre kosmopolitische Verbreitung" gesucht werden müsse,
dass ferner diese Ameise und mit ihr „aucli ihre Gäste aus dnw
Gattungen Cobiovprd und M;jniK'cni>liila erst vor einigen Jahrhunderten
auf portugiesischen Schiffen von Ostindien nach Brasilien gesegelt"

sind — scheint mir die grösste Wahrscheinlichkeit für sich zu haben.
Wenn man den sehr gut begründeten Ausführungen über Indien als

ursprüngliches Entstehungszentrum von Pn'nolpiiis Injiiiirni-nis mitsamt
ihren Gästen, und über das geologisch nicht sehr hohe Alter des
entsprechenden Gastverhältnisses zustimmt, dann kann der Rest der
Hypothese: die neuzeitliche Verbreitung auf dem Seewege, kaum mehr
Schwierigkeiten bieten. Ich glaube vielmehr, dass gerade dieser Teil

durch die in der vorliegenden yXrbeit angeführten Tatsachen aufs beste

bestätigt und erhärtet wird. Man denke nur an das über weite Fu-

ragiergänge, über anspruchslose Nester und häufigen Wohnungs-
wechsel Gesagte. Weshalb sollte es da nicht einmal einer (z. B. am Kai

hausenden) Prenoh:[)h-Ko\omQ. eingefallen sein, mit Kind und Kegel —
die „Kegel" waren in diesem Falle die Gäste — auf einem der vor
Anker liegenden Schiffe Quartier zu nehmen? Die Wohnungsfrage
bereitete ja keine Schwierigkeit: jeder Hohlraum mit engem Eingangs-
loch war als Nistplatz willkonnnen. So konnte die Kolonie leicht

die Reise mitmachen und später, wenn in Madagaskar, Brasilien oder
sonstwo angelegt wurde, das Schiff wieder verlassen, um ein neues
Fleim auf dem Festlande zu beziehen.

Da während meines Aufenthaltes in Indien meine Aufmerksamkeit
leider nicht auf diesen Punkt gerichtet war, so konnte ich keine ein-

schlägigen Beobachtungen machen. Um mich jedoch über das Vor-
konnnen oder Nichtvorkommen von Prcnoleiiis in der Umgebimg des
Hafens von Bombay zu vergewissern, schrieb ich an meinen Kollegen
E. Blatter, S. J.

Von ihm erhielt ich am 13. Februar 1900 folgende

*) Vgl. S c !i in 1 1 z , a. a. O. S. 12. — K s c h e r i c li , a. a. O. S. 0.

••*) Vgl. Heft 9 (Jahrg. 1905) dieser Zeitschrift, S. 388 ff.
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interessante Ansknnft: ,,\c\\ ijjin^ i^estern zu den Vietoria- und Princes-

Docks, um Ihre schwarze schhuike Ameise zu finden. Das war nicht

so schwieritr; denn überall, wo man hintrat, konnte man dieselbe

beobachten: Strassen, Wej^e, Mauern, Häuser, Offices, Schiffe (waren

voll davon). Ein Gläschen enthält Ameisen von den Docks, ij^e-

sammelt an verschiedenen Stellen, ein anderes solche von der Hij^h-

Scliool (St. Xavier's). Hoffentlich sinds die richtigen."^) Ich

könnte noch hinzufügen, dass man diese Ameise auch auf den Eisen-

bahnen findet. Gäste kann ich ihnen leider nicht senden." Dass man
also unsern „Reiseonkel" im Hafengebiet von Bombay und speziell

auf den Schiffen (und Eisenbahnen) zahlreich antrifft, darüber kann
kein Zweifel mehr sein. Gäste sind zwar vorläufig dort noch nicht

beobachtet worden; ich halte es indes für sicher, dass man — z. B. bei

einer auf dem Umzug befindlichen Kolonie — dort auch Cohioccra und
Mynnecophila finden würde, die sonst überall in Bombay sehr gemein sind.

Noch ein paar Worte über einen andern Punkt. In der vor-

liegenden Arbeit ist schon darauf hingewiesen worden, dass Prctiolppis

„Hausameise" ist. Ich habe mir oft die Frage vorgelegt: Was ist der

Grund dafür, dass diese Ameise gegenwärtig immer in oder nahe bei

menschlichen Wohnungen sich aufhält? Wenn man nnt W a s m a n n

die Abzweigung der hier behandelten Art ins mittlere Tertiär verlegt,

dann kann doch das nicht ihr ursprünglicher Habitus gewesen sein.

Weshalb ist sie also zu dem geworden, was sie jetzt ist? Etwa deshalb,

weil sie kein Nest zu bauen pflegt und somit am ehesten in Häusern
Unterkommen findet, wo leichter als sonstwo geeignete Löcher zum
Nisten vorhanden sind? Ich glaube nicht, dass dies die treibende

Ursache gewesen ist. Auf eine nach meiner Ansicht sicherere Spur
führen uns gewisse morphologische Charaktere von Proiolepis.

Es wurde bereits erwähnt, dass bei Pirnoh'j>/s der ganze Körper-

bau darauf zugeschnitten ist, möglichst grosse Beweglichkeit zu er-

zielen; auf Kraft und Widerstandsfähigkeit ist wenig oder gar kein

Gewicht gelegt. Darum sind auch besonders die Verteidigungs- und
Angriffswaffen, die Mandibeln, nur schwach entwickelt.**) Die natür-

liche Folge davon ist, dass Pronoi.opi-s von Anfang an im „Kampf ums
Dasein" eine ziemlich prekäre Stellung hatte, und zwar vor allen

Dingen bezüglich der Verteidigung von Gut und Leben gegen die

Angriffe stärkerer Rivalen. Gerade gegen diese boten nun die Häuser
den denkbar wirksamsten Schutz. Denn hier waren unsere Ameisen
zunächst der gefährlichen Nachbarschaft ihrer Hauptfeinde —
d. h. anderer Formiciden — und damit räuberischen Ueberfällen seitens

derselben so ziemlich entrückt. Die meisten dieser „anderen" waren
von jeher wegen ihrer Wildheit und Zerstörungswut dem Menschen
unwillkonmiene Gäste; sie wurden von ihm verfolgt und von seiner

Wohnung fernzuhalten gesucht. J'rcnolqm hingegen wurde wegen ihrer

Harmlosigkeit leicht geduldet und als Hausgenosse zugelassen. Fol-

gende Stelle aus „The Tribes on My Frontier" *) wo über den Unter-

*) Die in zwei Fanggläsclien übersandten Ameisen waren tatsächlich alle

l'n'iKiU'/ti.s loiHjiciiriiis Latr. P. W a s m a n n hatte die Güte, die Bestimmung nach-

zu prüfen und als richtig zu bestätigen.
**) Vgl. die Bemerkung von E. H. Aitken, wo er l'/r/io/f/iis /oi/i/icd/'/n.s und

l'/(i(/l(i/('jiin /iiiii/ijjcs vergleicht: „Both specimens seem to be alike in being unable

to 'gnaw'." (Journal Bombay Nat. Hist. Soc. Vol. VII. [1892], S. 43.)
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schied zwischen Pi'moh'jiis und Mnnoinorium gehandelt wird, ist, wenn
auch etwas hunioristisch an<j^ehaucht, doch nicht minder treffend und
der Wirkhchkeit entsprechend: „That difference in its essence is, that

the one {Prt'noh'i'is) is tolerable and tiie other {Mnnouioi-iuvi) is intole-

rable The Brown ant (Monomoriinu) .... will eat, more or less,

everything in the house except, perhaps, kerosine oll ... . (The bhick

ants, i. e. Prmolrp/.s) do tamper with the sugar soinetimes, .... but

they do not spoil what they cannot eat . . . Clearly, tlien, it is sound
poücy to make an ally of tiie bhick and discourage tiie brown."

Die Abneigung des Menschen gegen die lästigen Ameisen und
die daraus hervorgehende Verfolgung derselben war übrigens nicht

das einzige, was als schützender Faktor für Prrnoh'pis in Betracht kam.
Die menschliche Wohnung ist eben schon an und für sich den Er-

nährungs- und Nestbauinstinkten vieler Arten entgegengesetzt nnd
wird deshalb naturgemäss von ihnen gemieden. Die schlanke schwarze
Ameise aber findet gerade, was das Nisten angeht, hier ein aus-

nehmend günstiges Feld. An kleineren Löchern, Ritzen und allerhand

Hohlräumen ist in keinem Hause Mangel, und mehr bedarf es ja

nicht, um Piowh'i'i-s Unterschlupf zu gewähren. Vielleicht ging anch
mit der Uebersiedelung unserer Ameise in menschliche Wohnungen
eine allmähliche noch stärkere Verkünnnerung ihres wohl von Anfang
an auf das Einfache gerichteten Nestanlageinstinktes Hand in Hand.
Die im Hause reichlich vorhandenen Löcher u. dergl. boten ge-

nügenden Raum und Schutz für die Kolonie; weshalb da nocli be-

sondere Bauten anlegen?
Was bisher gesagt wurde, war meiner Ansicht nach der eigent-

liche und bestimmende Grund, weshalb i*r"nnh'pi.s zur Hausameise
wurde: grösserer Schutz und somit günstigere Stellung zur Erhaltung

der Art. Dazu kam dann als sekundäres Moment der bessere und
leichtere Nahrungserwerb*). Die Verproviantierung der Kolonie war
im neuen Heim viel leichter; denn i n einem bewohnten Hans —
zimial in den Tropen — lebt allerhand „Ungeziefer", das durch seine

verendeten oder von Menschen getöteten Individuen den IWno/r'pi.s

stets reiche Nahrung liefert**), und am Hause findet sich eine Menge
von Abfall, der noch manchen guten Bissen für unsere Ameise ent-

hält. Wenn das im allgemeinen von jeder Wohnung gilt, dann ganz
besonders von der Hütte des Indiers, der von Alters her Ventilation

und Reinlichkeit als überflüssigen Luxus betrachtet, und der alles,

was er nicht im Hause wünscht, einfach vor die Türe wirft, ohne sich

um weitere Wegräumung zu kümmern.
Bezüglich des Wandertriebes sei hier noch bemerkt, dass derselbe

durch den Uebergang von Pr''n()lri)i.s zur Hausameise wahrscheinlich

eine Steigerung erfahren hat. Denn wenn auch PrenoL'pis leichter in

*) S. 51 II. 52.

*) Bei Moiiiniioriinn scheint mir dieser letztere der Hauptgrund für den Ueber-
gang zum Nisten in niensciiliciien Wohmmgen gewesen zu sein; deim MoiKniiurimii

ist sowohl durch ihre kleine Gestalt, als auch durch die kräftigeren Mandibeln
und den Stachel hinreichend gegen F'einde geschützt.

**) Hierher gehört folgende treffende Bemerkung A i t k e n s : „Its (i. e. /Vf-

iiolt'im) Chief business in the house is to remove dead cockroaches, crickets etc.

;

all day foragers scour the liouse in search of these." (The Tribes on My
Frontier, S. 52.)
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einem bewohnten Hause geduldet win-de, so konnte es doch nicht an
liänfigen, wenn auch nicht gerade unversöhnhch-feindhchen Stürunj^fen

der immerhin ungebetenen Gäste fehlen. Diese Störungen aber
wurden von unserer Ameise mit Verlegung der Wohnung beantwortet
und führten so allmählich jene hochgradige Entwicklung der Neigung
zum Nestwechsel herbei, wie sie heute dem Beobachter auffällt.

Was hier über PiTnol''i>i-s hnnjicomi.^ Ltr. mitgeteilt ist, soll natürlich

keine erschöpfende und abschliessende Arbeit über die Lebens-
gewohnheiten, Nester u. s. w. der genannten Ameise sein; es sind,

wie der Titel besagt, nur einige „Notizen." Aber ich glaube doch,

dass dieselben des Interesses nicht entbehren. Besonderes interessant

ist der Vergleich zwischen den Prrnoh'jti.s in Indien und in Brasilien.

G ö 1 d i 's gediegene Beobachtungen und meine eigenen Aufzeichnungen
zeigen, dass die Kolonien der beiden genannten Länder in den Haupt-
punkten völlig dasselbe Bild bieten: Prenolojn.s lo/u/ironii.s ist hier wie
dort Hausameise bekundet dasselbe Verhalten bezüglich der Nest-

anlage und des Wohnungswechsels, beherbergt die nämlichen typischen

Gäste: ('<)liioc''r<( und .]/f/r/ir'coj>/t//a. In einigen wenigen Beziehungen
sind sie allerdings von einander verschieden: /*rf'no/rj>/.s zeigt in

Brasilien mehr Mut andern Ameisen gegenüber und ist, was die

Nahrung angeht, vielleicht ausschliesslicher carnivor als in Indien.

Diese Unterschiede finden jedoch, wie mir scheint, hinreichende Er-

klärung in den ungleichen Lebensverhältnissen der erwähnten Länder,

in der andersgearteten Umgebung, der abweichenden Nahrung u. s. w.

Was nun zunächst die grössere Kampflust angeht, so erinnere ich an
eine Bemerkung Was m a n n s, welche zeigt, dass eine und dieselbe

Ameisenart in verschiedenen Gegenden verschiedenes „Temperament"
besitzen kann. Er schreibt über die Arbeiterinnen von Ijisih.s t/(tvu..s

Deg. in Helgoland*): „Ihre Kühnheit, die sich durch Beissen be-

kundete, stand mit der sonstigen Feigheit dieser Ameise im auf-

fallenden Gegensatze, wahrscheinlich weil sie hier durch keine über-

legene Ameisenart behelligt wurde." Gegen die Tatsache also, dass
l'rr/io/^'/>is- in Südamerika mutiger ist als in Südasien, lässt sich kaum
viel einwenden; was allerdings der eigentliche Grund hierfür ist, das

müsste durch nähere Untersucliungen noch festgestellt werden. — Dann
die in Brasilien schärfer hervortretende Neigung zur Fleischkost: die-

selbe lässt sich vielleicht dadurch erklären, dass die schlanke schwarze
Ameise im genannten Lande nicht „Milchkühe" von gleicher Güte
findet, wie die Lycaenidenraupen in Indien.

Es wäre sehr zu begrüssen, wenn ähnliche F]eobachtnngen wie

die G ö 1 d i 's — und womöglich noch eingehendere — in allen

Ländern gemacht würden, in welchen Pr^tiolcjus ImKjironiis vorkommt,
sodass allmählich ein vollständiges Bild dieser nicht bloss für den
Myrmekologen von Fach hochinteressanten Ameise gezeichnet werden
könnte: ihre Lebensweise in den einzelnen Ländern, Anpassung an

die verschiedenartigen Verhältnisse u. s. w. Sollte vorliegende Arbeit

in dieser Beziehung anregend wirken, dann ist ihr Zweck erreicht.

*) Deutsclie Entomol. Zeitsclirift 19U2, Heft I, S. 63.
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Die relative Häufigkeit der Uarietäten von fldalia bipunctata h.

in Potsdam (1907) nebst biologischen Bemerkungen über diese

und einige andere Goccinelliden.

Von Otto Meissner, Potsdam.

(Schluss aus Heft 11.)

§ 4. Endgültige Ergebnisse erfordern ein wesentlich
grosseres Material als mir bisher, von P o t s d a m abgesehen, znr

Verfügung steht. Da aber ans den Potsdamer Zählungen hervor-

zugehen scheint, dass sich das Häufigkeitsverhältnis der Arten zuein-

ander von einem Jahre zum andern nicht wesentlich ändert, so kann

das Material mehrere Jahre angcsanunelt werden, bis es hinreichend

gross ist; nur muss dabei stets an derselben Stelle gesucht

werden, weil sonst das Material eine schwerwiegende Inhomogenität

erhalten und somit stark an Wert verlieren v»'ürde.

Tabelle 11,
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Tabelle 12.

Relative Häufigkeit der Varietäten von Coccinella
10-punetata L und Coccinella 14-punctata L.
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zuerst die hinteren Puni<te. Dasselbe ist der Fall bei Anatis

ocellata L. — Damit für diesmal genug über diese Frage!
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sicher zwei HäufijLjkeitsmaxima, bei ronf/lom/'rafa Ws. und fimhriala

Sulz., vorhanden. Manche Tiere sehen ähnüch wie CoccincHa

l4-i>if.si(ii(f L., andere wie Varietäten von Coreinrlla hioi'CHjhiphicn L. aus,

doch lassen sie sich bei Betrachtung der Anordnung der Punkte stets

mit Sicherheit von beiden Arten unterscheiden. — Ich gedenke übrigens

später einmal eine Zusammenstellung äusserlich sehr ä h n -

lieber Coccinelliden, mit Angabe der Unterschiede, zu geben.

§ 4. Die Variabilität von (' occinoi l a c o n </ 1 o h a i a L.

werde ich denmächst gleichfalls untersuchen. Ich gedenke, im Laufe

des Winters genügend viel Tiere fangen zu können; auch hat mir

Herr R. T r e d 1 in P r ü f e n i n g zu gleichem Zwecke 29 im Jahre 1907

gefangene (überwinterte) Exemplare freundlichst zur Verfügung gestellt.

VI. Zur Biologie der übrigen Coccinelliden.

§ 1. Feinde. Von dem so vielen Tieren feindlichen Menschen
haben die Coccinelliden im allgemeinen nicht zu befürchten, im
Gegenteil werden die „Marienkäfer", „Marienwürmchen", „Sonnen-
kälbchen", und wie sie sonst im Volksmunde heissen mögen, als

Glückstierchen betrachtet und geschont. Von den meisten Tieren

werden sie gemieden, zweifellos ihres Saftes wegen, der für kleinere

Tiere, zumal Insekten, wie ich h ä u f i g zu beobachten Gelegenheit

hatte, ein starkes Gift ist. *) Insektivore Vögel fressen sie nur

selten.
Es gelang mir zwar, Ameisenlarven an die anfangs verschmähte

Fütterung mit Coccinellidenlarven zu gewöhnen, doch dürften diese im

Freien kaum je in einem Myrmeleontrichter geraten. Imagincs der

Marienkäfer werden von den Myrmeleonlarven zwar gepackt, aber

meist, da die Zangen keine weiche Stelle finden können, mit Vehemenz
aus dem Trichter hinausgeschlendert.

Dagegen sind die A r a c h n i den, die Spinnen, entschiedene

Feinde der Coccinelliden, freilich ohne diese bei ihrer grossen Zahl

wesentlich schädigen zu können. Sehr oft traf ich in verlassenen

Spinnweben umsponnene Coccinelliden. Dass dies nicht Zufall,
bewies eine 7-i>ii))(i<ti<i, der von einer Spinne der Kopf abgerissen war,

der auf das Fensterbrett gefallene Rest kroch umher und machte sogar,

allerdings vergeblich. Versuche zu fliegen! Auch Flerr Oberförster

Ludwig Schuster, Bruder des berühmten Ornithologen Wilhelm

Schuster, machte mir die Mitteilung, dass er in Spinnen-
netzen vorwiegend Coccinelliden gefunden habe.

Ein anderer Feind der Marienkäfer sind die — Marienkäfer! Nicht

bloss in Gefangenschaftszuchten, nein, wie ich kürzlich beobachtete,

auch im Freien bei Nahrungsfülle, treiben die Larven Kannibalisnuis,

mit Vorliebe an den P u p p e n. Im Freien hat das ja wenig Bedeutung,

in der Gefangenschaft aber wird meist d e r a r t i g Kannibalismus

getrieben, dass man eigentlich jede Larve isolieren müsste, was
bei Massenzucht freilich grosse, wiewohl vielleicht unüberwindliche,

Schwierigkeiten hat.

*) So starb mir kürzlich ein Kamellialsfliegenwelbchen {IimvclUa crassicornis)^

nachdem ich es '/. Slimde in einer mit Papier umwickelten Zündholzschachlel
aufbewahrt hatte, in der früher tote Coccinelliden gelegen hatten!



Die relative Häufigkeit der Varietäten von Adnlid. Jiipunctata L. 373

§ 2. Nähr u n ir. Abgesehen von den UnterfamlUen der Epilach-

nini und Rhizobiini, die im vvesenthchen auf die Tropen beschräntct

sind, *) nähren sieh die Ccceinelhdcn von Tieren, und zwar, von den

im vorigen § erwähnten kannibahschen GeUisten abgesehen, haupt-

sächlich oder ausschliessHch von Blattläusen, allgemeiner von Hemipteren

(Hcmoptercn). Aus Nr. 30 des „Entomolog. Wochenblatts" erseheich,

tlass Simroth die Frage aufgeworfen hat, ob die Coccinelliden viel-

leicht nicht die Blattläuse, sondern luu- ihre süssen Exkremente fressen.

Im allgemeinen ist die Frage selbstverständlich zu
verneinen, wie jeder, der sich nur etwas mit Coccinellidenzucbt

abgegeben hat, weiss: die Blattläuse werden gefressen bzw. aus-

gesaugt. Ein Körn lein Wahrheit steckt aber doch darin: als ich

**) in diesem Sommer Coccinelüdenlarven mit ihnen nicht nicht
z: u s a g e n d c n Blattlausarten fütterte, beschränkten sie sich in der

Tat vorwiegend darauf, deren Ausscheidungen aufzulecken.

§ 3. V o r 1 i e b e f ü r b e s t i m m t e P f 1 a n z c n. Dass manche
Coccinelliden in ganz auffälliger Weise bestimmte Pflanzen bevor-

zugen, /. B. A<l<tli(i hii>nn<ial(i L. den Weissdorn (cf. meine Zählungen!

Tab. 11) und, nach liebenswürdiger Mitteilung von Dr. Chr. Schröder,
die Obstbäume, ('occinelUi lO-pum-taia L. die Eichen, Krochomirs und
Chilororu.s die Nadelhölzer, ist auch von anderer Seite (Ludwig,
hisektenbörse, 22. Jahrg.; H. Johnson. Ent. News, 18.

J., § 171— 174)

hervorgehoben. Diese Tatsache erschwert die Feststellung der Häufig-

keit einer bestimmten Coccinellidenart an einem Orte ungemein. —
Wenn übrigens Johnson meint, AdaJia (bipunctata L.) habe kürzere

Generationen als Ilipimln-mia und CocrindUu so ist das für bipunc-

tata jedenfalls ein Irrtum, den ich früher selber teilte. Denn
D r. C h r. S c h r ö d e r hat durch anatomische Untersuchung nach-

weisen können, dass die im Sommer geschlüpften Tiere erst im

nächsten Frühling geschlechtsreif werden, es daher nur eine Gene-
ration gibt, und dasselbe dürfte auch in Nordamerika der Fall sein. —
Aus der Tatsache, dass sich Puppen von Mct/U/a ii/fu'>äafa an blatt-

lausfreien Stengeln fanden, zu schliessen, dass die betr. Larven sich

nicht von Blattläusen genährt, wie dies Johnson (a. a. O.) tut,

scheint mir ein um so gewagterer Schluss, als gleichzeitig die Be-
weglichkeit der Larven betont wird! Dann werden sie wohl
einfach an einen solchen Stengel vor der Verpuppung überge-

krochen sein!

§ 4. Temperament. Hierüber ist bereits in II, § 4 (Tab. 8)

gesprochen. Zu bemerken wäre noch, dass auch die Larven von
CorrinHId I i-i>t(.nef<Ua L. viel beweglicher sind, als die von Ada/ia

hip. L. <'orei)i"lla U-pnnciata L. (Imago) ist entschieden ein „Augen-
tier" : beim Annähern der Hand lässt es sich fallen, fliegt (tin sehr

heissen Tagen) fort, oder verkriecht sich auf der anderen Seite des

Blattes oder Zweiges. Aehnliches hat W. Schuster beim Spargcl-

hähnchen (Crloccris asparagij beobachtet.

§5. Hybridationen. Uebcr die Paarungen verschiedener

Coccinellidenarten ist bereits früher (II. § 2, Tabelle 7) gehandelt.

Es dürfte wohl kein Zufall sein, dass bei den Paarungen Kvo-

*) Einzelne Arten sind allerdings auch In Europa nicht selten.

**) Näheres in „Entomolog. Blätter", 3. Jahrg. No. 6.
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cltomuH 4- imsfiilafus mit Ailalid hipunctafa das Männchen stets

fj.roc/iomits war, und dass sich dieser nur fcc der Stammform
()ip. ausgesucht (bei Auswahl anderer Varietäten!). Ich kann nicht um-
hin, die schon früher geäusserte Vermutung zu wiederholen, dass

manche Ad. Inp. 4-mar. mit merklich aufgebogenen Flügelrändern die

Resultate derartiger Kopulen gewesen sind. Wie schon bemerkt, starb

ein in geschildeter Art begattetes sj v o r der Eiablage.

§ 6. /!/' ,/ c h m II .V q u a d r i p u s t u I a i n. .v. Noch einige bio-

logische Bemerkungen über diese Chilocorine. Im Frühjahr waren
mir 50 Exemplare in einer gut, zu gut, verschlossenen Blechschachtel

überbracht, die ich versehentlich 8 Tage stehen Hess. Beim Oeffnen

erwies sich, dass 46 Tiere erstickt oder verhungert waren, die 4 an-

deren aber waren ziemlich lebhaft; 3 5 5 und 1 l waren es.

Die 5 5 sind (wie bei Ad. hip.) oft bedeutend kleiner als die tc. Die

Masse der von mir untersuchten Exemplare waren

:

Grösste Breite 2,4 mm bis 3,9 mm,
„ Länge 3,3 „ „ 5,1

Die Zeichnung ist sehr konstant. Der Mittelfleck ist oft komma-
förmig, die Schultermakel stets sichel- oder mondförmig. Varietäten

(bihniatus und se.vpusfulaüi.sj habe ich unter jenen '50 Stück nicht
gefunden.

Schon 8 Tage nach dem Tode bleicht das Rot der Makeln in

Orar>ge aus.

Trotz ihrer verhältnismässigen Kleinheit überwintern die Tiere

dieser Art nur im Freien.

Bei Chilocorus hipiiMiilutas sind die Flecken oft in 3 dicht bei-

einander liegende Punkte aufgelöst. Die Flecke des seltenen, grösseren

('Idlocora^ irnipii-stu/afii.s dagegen sind gross und kreisrund. (7ii/.

hiinistidafm ist sehr verschieden gross, wohl auch infolge von Ge-
schlechtsdimorphismus.

§ 7. S c h 1 u s s. Die Untersuchungen werden im kommenden
Winter und Sommer (1908) in der bisherigen Weise fortgesetzt werden;

es wird von Interesse sein, festzustellen, ob das kühle Frühjahr 1907

auf die relative Häufigkeit der Varietäten von Ad. bip. einen Einfluss

ausgeübt hat.

Skizzen aus dem Leben einer riTelipone aus Paraguay?.

Von Karl Fieiirlg, San Bernardlno, Paraguay.

(Mit 3 Abbildungen.)

Die Frage über die psychischen Qualitäten der sozialen Insekten

steht so im Vordergrunde der biologischen Forschung, dass es mir
erlaubt^ sein möge, einige in den letzten Wochen gemachte Be-

obachtungen zu veröffentlichen, auch wenn sie nur fragmentarisch sind.

Ende Februar hatte ich der Höhlung eines lebenden Stammes
den Bau einer Melipone ( Lestnindifta limao Sm.; (\Qt H. Friese,
Schwerin i. Mckl.) entnommen (Brut- und die grossen Honigzellen)

und in einen 33X13 cm grossen Glascylinder gelegt, dem ich eine

Neigung von ca. 35" gab, und dessen einzige Oeffnung ich mit einem
weissen Tuche verschluss.

Die gefangenen Bienen begannen sofort sich in dem durch-

sichtigen Wohnort einzurichten. Nachdem sie die Wabenmasse durch
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Strebepfeiler mit der Glaswand verbunden und auf diese Weise in

ihrer Lage gefesti.^t hatten, bauten sie die Zwischenräume zellartig

aus, so dass schliesslich der Grund (= '/i des ganzen) des Gefässes

angefüllt war. Nach ca. 14tägiger Gefangenschaft entfernte ich das

Tuch, das die Bienen an den Rändern mit Wachs verklebt hatten.

Jetzt begannen die Bienen von ihrem Baue aus die für die Meliponen

typische Flugröhre anzulegen, während sie die grosse Masse dieses

Baues durch eine Querwand abschlössen. Gleichzeitig waren sie

bemüht die verdorbene Brut etc. hinauszuschleppen und frischen

Proviant (Pollen) herbeizuschaffen.

Wenige Tage später hatte sich das Bild verändert; In einem
Umkreis von ca. 10 cm (Durchmesser), am Ende der schon ungefähr

20 cm langen Flugröhre, war die Glaswand bedeckt mit einer starken

Zahl verschieden grosser, meist etwa stecknadelkopfgrosser Klümpchen,
die, in grösseren oder geringeren Abständen von einander, dem
Flugloch vorgelagert waren. Diese auffallende Erscheinung verlangte

eine Erklärung, und bei näherem Zusehen nach der Ursache dieser

Modification der Anlage stellte es sich heraus, dass Ameisen (('aw-

jiofiof/i.s- sp.?J im Begriffe waren, den Bienenbau anzugreifen. Durch
die Wachsklümpchen schien den Ameisen tatsächlich der Zugang zu

der „Bienenbaupforte", dem Flugloch, verlegt worden zu sein, sie

machten nicht einmal den Versuch, über diese „Klebefussangeln"

hinwegzuschreiten, sondern beschränkten sich darauf, die andern Teile

des Baues, die Querwand, auf ihre Festigkeit zu prüfen und einige

dort liegende Bienenkadaver etc. fortzutragen.

Die Bienen hingegen fuhren fort mit dem Baue der Flugröhre,

indem sie dem Teile der Röhrenwand, der dem Flugloche zunächst

lag, eine geringere Consistenz beliessen, so dass dieser Teil klappen-

artig herabhängend die Pforte verschluss und nur durch aus- und
einfliegende Bienen gehoben zu werden brauchte. Während mehrerer

Tage, gelang es unsern Meliponen, die Feinde, deren Invasionsversuche

hartnäckiger wurden, abzuhalten. Immer grösser wurde die Zahl der

angreifenden Ameisen, immer emsiger die Arbeit der auf ihre Ver-

teidigung bedachten Bienen, deren Ausflüge inuiier seltener wurden
und endlich ganz aufhörten: der die Bienenfestung cernierende Feind

hatte die Kommunication nach aussen unmöglich gemacht!

Das tapfere und kluge Bienenvölkchen erlag! Eines Morgens
war es vernichtet, und nichts Lebendes mehr irgendwo zu bemerken,

keine angreifende Ameise, keine lebende Biene in ihrem Bau: den

Ameisen war es endlich gelungen, in den Bau zu dringen, wo die

wahrscheinlich schon stark dezimierte Bienenbrut ihnen zur ersehnten

Beute gefallen war. An einigen Stellen, im Innern der Flugröhre,

sah ich die Leichen zahlreicher Bienen, mit nur wenigen toten

Ameisen untermischt. Es waren dies etwa dieselben Stellen, an denen

ich während des Baues stets eine grössere Anzahl von Bienen —
gleichsam als Wachposten — ruhig hatte verharren sehen, indessen

die arbeitenden Bienen geschäftig an ihnen vorbeigeeilt waren.

Besonders viele Bienenleichen fand ich innen an dem Mündungsende
der Flugröhre, die jetzt übrigens vollkommen verschlossen und deren

Wandung besonders verdickt erschien.
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Wo und in welcher Weise die Ameisen schliesslich in den Bienenbau

gelangt waren konnte ich nicht feststellen. Die Flugröhre, die wir

in unserem Falle (und auch in der Natur häufig) besser „Zugangs-

gallerie" nennen dürften, wies nur wenige Locher auf, welche zu eng

waren, um den Ameisen das Durchschlüpfen zu erlauben und die

wohl schon bei der Anlage frei gelassen worden waren und vielleicht

einer Art von „Umschau" dienen mochten (ich habe in den Flug-

röhren der iVleliponenbauten häufig derartige kleine, rundliche Oeffnungen

beobachtet, oft in so grosser Anzahl, dass die Wandung in ihrer

Gesamtausdehnung siebartig durchlöchert war). Es ist wahrscheinlich,

dass die Ameisen durch die den eigentlichen Bau schützende Quer-

wand sich den Einzug errungen hatten; an den dünnsten Stellen

dieser Wandung fand ich mehrere etwas grössere Oeffnungen von

unregelmässigcr Form, die von den Bienen möglicherweise nur

unvollkommen geschlossen worden waren, Dass die Ameisen die

Wachswand an irgend einer Stelle (mit den Mandibeln) durchbohrt

haben sollten, erscheint nach meiner mehrtägigen Beobachtung un-

wahrscheinlich. Wachs resp. Wandungen aus Wachs — von genügender

Stärke natürlich — bieten demnach wahrscheinlich einen absoluten

Schutz gegen Ameisen. Sonst wäre es bei den Meliponen wohl

nicht zu der allgemein verbreiteten Anwendung von Flugröhren resp.

Gallerien aus Wachs*) gekommen; denn darüber, dass diese Gallerien

als Defensivmittel, und in erster Linie gegen die „Erbfeinde", die

Ameisen, aufzufassen sind, dürfte kein Zweifel sein. Es erscheint auch

erwiesen, dass die Aussenseite dieser Gallerien, die Wachswändc, für

die Ameisen intransitabel sind, wahrscheinlich weil die Meliponen

dafür sorgen, dass immer einige frische Wachsklümpchen als Fuss-

angeln ausgelegt sind; vielleicht auch dienen die häufigen kleinen

Löcher als direktes Abwehrmittel.

Wachs (und event. auch Harze etc. und deren Mischungsprodukte\

wird mit seiner zähklebrigen Consistenz für viele Insekten — und
so auch für Ameisen — zu den Stoffen gehören, mit denen die

Mundteile der Ungeübten nicht fertig werden können. Ich beobachtete

einmal eine Atia-Ari (A. .scrdcnsl), die beschäftigt war, die Blätter von

Jatropha urens zu schneiden; ich sah nur einige Exemplare, die

vielleicht „einen Versuch machen wollten" mit einer neuen Pflanze.

Der Versuch bekam ihnen herzlich schlecht, denn der milchige

klebrige Saft dieser Euphorbiacee wird in der Luft noch zäher. Die

grossen Ameisen bemühten sich vergeblich, ihre Kauwerkzeuge wieder

frei zu bekommen, mussten schliesslich mit aneinandergeklebten Man-
dibeln die unfruchtbare Arbeit aufgeben. Selbst der tibiotarsale Putz-

apparat scheint bei Wachs und harzigen Klebstoffen zu versagen.

Es sei an dieser Stelle daran erinnert, dass die Meliponen für ihre

Bauten ausser Wachs die verschiedensten Harze und andere klebrige

oder kautschukartige Pflanzenstoffe benutzen; so fand ich sie häufig

den Kautschuksaft von Sapium biglaudulosum sammeln, der aus

*) Es dürfte fragiicli sein, ob die Meliponen überliaupt reines Waciis be-

nutzen; manciimal sind die Zellen ziemlich hell gefcärbt und würden aus diesem
Grunde vielleicht vermuten lassen, dass sie aus reinem Wachs hergestellt sind.

Bei dem hier gebrauchten Worte „Wachs" wird es sich wohl meistens um einen

zusammengesetzten (gekneteten) Stoff handeln.
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Rindenwunden quoll, die sie vielleicht selbst verursacht hatten. (Die

einheimische Bevölkerung bedient sich dieses Saftes zum Vogellang.)

Andere Male lösten unsere Meliponcn kleine Klumpen von gediegenem
Harze los oder sie raubten von dem harzigen Riesenbau ihrer

Stammesgenossin 1 rujntid nifipe.s das schon präparierte Material; ja,

ich glaube mich sogar zu erinnern, dass ich Meliponen angetroffen

habe bei Wachs, das von Cocciden abgesondert worden war. Die
Verarbeitung dieser harzigen und kautschukartigen Stoffe, die möglicher-

weise oft gemischt sind mit Wachs, dürfte bei den verschiedenen
Arten in verschiedener Weise vor sich gehen; jede Art wird gewisse
Rohstoffe vorziehen und andere überhaupt nicht gebrauchen, voraus-

sichtlich benutzen aber alle Meliponen Pflanzenklebstoffe. Durch
die Mischung des Wachses mit pflanzlichen Klebstoffen wird dessen
Consistenz erhöht, was in warmen Klimaten wahrscheinlich, namentlich

für die äusseren Teile des Baues, nötig sein wird, weil Wachs für

sich allein nicht immer den erforderlichen Härtegrad beibehalten dürfte.

Haben wir nun gesehen, dass unsere Meliponen ihrer Aufgabe,

sich gegen den heimtückischen, psychisch ihnen etwa ebenbürtigen

Feind erfolgreich zu verteidigen, in staunenswerter Weise gerecht

geworden sind und dass es wahrscheinlich den Ameisen nur infolge

der ausserordentlichen Verhältnisse, — der künstliche Behälter, die

bei ihrer Entwicklung gestörte Kolonie, etc. — gelungen ist, den Sieg

davonzutragen, so wollen wir jetzt den Versuch machen, die Handlungen
unserer Bienen einer eingehenden kritischen Besprechung zu unterziehen.

Der Glascylinder war den Bienen als ein ringsum genügend
geschlossener Raum erschienen, und nur die Stellen, deren Wandungen
sie für weniger vollkommen hielten und von wo sie daher am ehesten

einen Feind zu erwarten hatten, nämlich die durch das Tuch verdeckte

Seite, verstärkten sie durch Verkleben mittelst Wachs. Man sollte

annehmen können, dass die Bienen bemüht sein müssten, die Glas-

wände in gleicher Weise zu verkleben, da sie ja durchsichtig sind

und nach den Erfahrungen in der Natur das Durchsichtige als etwas

Nichtkörperliches aufgefasst werden müsste. Hier, wie so oft im
Insektenleben, spielt eben der Tastsinn eine wesentlichere Rolle als der

Gesichtssinn; derselbe wird hier noch unterstützt durch die Antennen,

die das Vorhandensein frischer Luft noch wahrnehmen können durch
die Tuchdeckc, während dies bei der Glaswand unmöglich ist.

Das Tageslicht genierte unsere Bienen offenbar nicht stark; nur
in dem unteren, von dem Baue occupierten Teile des Glasgefässes,

und zwar namentlich auf den dem Lichte zugekehrten Seiten — oben
und seitlich — war der Lichzutritt durch dunkle „schmierige" Flecken

verhindert, die nur kleine Teile der Glaswand freiliessen und die

möglicherweise von den Excrementen der Bienen herrührten.

Durch die Befestigung ihrer Waben und den ferneren Ausbau,
mit dem sie den Boden des Gefässes ausfüllten, hatten sich die

Bienen der neuen Behausung räumlich angepasst. Sie blieben dabei

jedoch nicht stehen, sondern legten noch neue, die grossen, eiförmigen

Vorratszellen an nach oben zu in den leeren Raum hinein. Da die

zu diesen neuen Constructionen verwandten Wachsmengen relativ

recht grosse waren im Vergleich zu den den Bienen zur Verfügung

stehenden Nahrungsmitteln, so konnte man die Vermutung aufstellen.
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dass unsere Meliponen teilweise das Wachs der Zellen der ehemaligen

Brutwaben abgetragen und zu dem neuen Bau verwandt hätten,

vielleicht derjenigen Zellen, die durch das Ausschlüpfen der Inuigines

leer geworden oder deren Insassen durch Schimmelpilze zerstört

worden waren.

Das Oefinen des Gefässes durch Entfernung des Tuches, die

Wiedererlangung der Freiheit hatte die nachstehenden plötzlich und
fast gleichzeitig eintretenden Erscheinungen im Gefolge:

1. Heftige, sehr lebhafte Bewegungen der Bienen innerhalb und
ausserhalb des eigentlichen Baues; Umherfliegen in dem freien

Räume des Glases und schliessliches Entfliegen in das Freie.

2. Das Merausschaffen von Kadavern aus. dem Baue.

3. Das Schliessen des eigentlichen Baues mit einer Wachswand,
vertikal zum Glasgefäss.

4. Die Construction einer Flugröhre resp. Zugangsgallerie.

Bei dem Versuche diese Erscheinungen zu erklären, müssen wir

uns fragen, welcher Sinn den Vermittler spielte bei dieser so ausser-

ordentlich raschen, gleichzeitigen und in so auffälliger und lebhafter

Weise auftretenden „Reaktion". Es machte den Eindruck, als ob die

Tiere froh wären über die endlich wiedergewonnene Freiheit, als wenn
sie gleichsam berauscht wären durch das ihnen so unerwartet be-

scheerte Glück. Es ist wohl möglich, dass das fiauptagens, das diese

Freiheitsvorstellungen auslöste, die „frische Luft" war, die nun endlich

ungehindert in den dumpfigen Raum eindrang; man musste demnach
den Bienen die Fähigkeit zusprechen, zwischen verachiedenen Luft-

qualitäten zu unterscheiden und sie werden in der Tat in der freien

Natur, auch in hohlen, alten Stämmen für gut ventilirte Luft sorgen;

wir wissen aber nicht, in welcher Weise, resp. mit welchem Organe
die Bienen sich über die Luftbeschaffenheit zu orientieren vermögen;
es wird nichts übrig bleiben, als wieder die „vielseitigen" Antennen
dafür verantwortlich zu machen. (Geruchswahrnehmung.)

Die vier Arten von Handlungen, mit denen die Meliponen auf

die Freilegung ihres Baues antworteten, lassen sich in die drei

Kategorien der Ernährung, Reinigung und Verteidigung weisen: alle

drei sicherlich tagtägliche Erscheinungen im Bienenleben, die in

unserem Falle aber besondere Beachtung verdienen wegen des

Umstandes, dass alle die mit diesen drei f^rscheinungen verknüpften

Handlungen zu einem gegebenen Zeitpunkte gleichzeitig einsetzten.

Solange das Gefäss verschlossen blieb, war den Bienen selbstverständlich

die Ernährung für sich und ihre Brut — nach Verbrauch der Vorräte
— durch frische Verprovianticrung unmöglich, sie schienen sich in

diese Zwangslage auch sehr bald gefunden zu haben; sobald sie aber

ins Freie konnten — nach Utägiger Gefangenschaft — Hessen sie

auch keinen Augenblick verstreichen, um sogleich für die notwendige
Erneuerung von Nahrungsmitteln zu sorgen; die ausgeflogenen

Bienen kehrten pollcnbeladen heim.

Wie schon oben erwähnt wurde, hatten Schimmelpilze einen Teil der

Brut— wohl infolge der ungenügenden Durchlüftung des Baues— zerstört,

ein andrer Teil mag durch Nahrungsmangel zu Grunde gegangen sein;

die in Fäulnis übergegangenen Kadaver verpesteten die Bienenwohnung
und gefährdeten deren Fortbestand. Solange der Raum ringsum
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geschlossen blieb, waren die Bienen der drohenden Gefahr gegenüber
machtlos, da an ein FortschaHen der faulenden Stoffe nicht zu denken
war. Wie änderte sich aber das Bild mit einem Schlage mit dem
Augenblick, in dem die einströmende frische Luft den Bienen an-

zeigte, dass die Verbindung mit draussen wieder hergestellt sei.

Sofort, und zwar jetzt erst, machten sich die Bienen daran, die übel-

riechenden verwesenden Körper aus ihrem Bau zn entfernen. Froilich

gelang den Bienen diese Arbeit zunächst nicht; ich werde weiter unten

auf den bei dieser Gelegenheit beobachteten Vorgang zurückkommen.
Wir wissen, dass Ernährungs- und Reinigungstrieb latent vorhanden

ist, und wir müssen uns wundern, dass die in Gefangenschaft geratenen

Bienen nicht Kraft und Zeit mit nutzlosem Bemühen verschwenden

;

sie fliegen nicht stundenlang zwecklos im Glase umher, wie etwa

Fliegen, oder wie ein Käfer unaufhörlich umherkriecht, denn sie haben
sich davon überzeugt, dass sie keine Nahrung herbeischaffen können;
sie ziehen nicht ziellos umher mit den toten Kameraden und der

verwesenden Brut, denn die faulenden Stoffe müssen weit hinaus aus

ihrem Bau in Luft und Sonne deponiert werden.
Es bleibt noch die dritte Kategorie zu erörtern, den Verteidigungs-

trieb, mit dem uns die Meliponen Beweise bedeutender psychischer

Leistungen boten. Wir können an unscrm Beispiel nicht weniger als

fünf Arten von Verteidigungsmitteln beobachten, von denen jede den
jeweiligen Verhältnissen angepasst war.

1. Solange das Gefäss geschlossen vv^ar, beschränkten sich die

Bienen, wie wir gesehen haben, darauf, die Stellen, an denen Tuch
und Glas zusaramenstiessen, zu verkleben, in der Voraussetzung, dass

da, wo zwei Körper aneinanderstossen am ehesten ein Spalt entstehen

könnte. Durch das Glas fühlten sie sich geschützt und sie unterliessen

es daher, den eigentlichen am Grunde des Gefässes befindlichen Bau
gegen den freibleibenden Raum des Zylinders abzuschliessen.

2. Erst nach dem Entfernen des Tuches hielten es die Bienen für

nötig*), den Bau durch eine Querwand zu sichern, und zwar begannen
sie diese Arbeit sofort. Die vorher erwähnten in den freien Raum
des Glaszylinders hineingetriebenen Zellanlagen blieben ausserhalb

der Querwand, sie wurden freigegeben, aus Gründen, die einleuchtend

sind, denn dort, wo die Querwand wirklich entstand, waren grosse

Flächen schon vorhanden, die benutzt werden konnten.

3. Fast gleichzeitig mit der Querwand wurde die Anlage einer

Zugangslinie in Angriff genommen, die in diesem Falle am sichersten

die Glaswand entlang geführt werden musste. Die Entfernung bis

zum Gefässrandc betrug ca. 25 cm; um vor den Angriffen der Ameisen
völligen Schutz zu erreichen, mussten die Bienen bestrebt sein, die

Flugröhre bis zum Ueberragen über den Glasrand zu führen, denn
dann blieb den Ameisen nur noch die Möglichkeit, über die höckrige,

klebrige Aussenwand der Röhre hinweg in das Flugloch einzudringen,

wozu sie nach meinen Beobachtungen nicht fähig zu sein scheinen.

Die anfangs ca. 10 cm weit in gerader Richtung nach aussen
führende Gallerie wandte sich dann in einem Winkel von ca. 40

^

*) Hier wie an andern Stellen dieser Arbeit habe icli Ausdrücke ge-
braucht für psychische Betätigungen, die n i c h t in menschlichem Sinne zu
verstehen sind.
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aufwärts, jetzt stellenweise eine völlig" runde, geschlossene, von der

Glaswand etwas abstehende, deren runden Linien nicht folgende

Röhre bildend. Diese erste Wendung der Gallerie ist möglicherweise

durch das erste Auftreten von Ameisen verursacht worden (vielleicht

in einer Nacht) — in dem Bestreben die Röhrenmündung von der

Unterlage (Glas) zu isolieren — ; denn hier befinden sich zu Seiten

der Gallerie ähnliche, etwas grössere Wachsklümpchen, wie die schon
erwähnten „Fussangeln". Diese befanden sich an der Stelle, an der

die Röhre, die obere Glaswand etwa senkrecht zu dem ersten Teile

der Röhre erreichend, sich an dem Glase entlang wieder nach aussen

wandte, um in ca. 4 cm Entfernung vom Rande des Gefässes, infolge

der Vernichtung der Bienen, zu einem Ende zukommen. Zur Kon-
struktion dieser ca. 2*) cm langen Gallerie hatten die Melii)onen,

obwohl von allen Seiten angegriffen, etwa 10 Tage gebraucht.

4. Als vierte Verteidigungsform können wir die oben erwähnte
Klappwand an der Flugöffnung anführen. Gleichsam wie unter dem
schützenden Dache eines „Laufgrabens", bauten die von den Ameisen
angegriffenen Meliponen von innen her den Gang weiter, indeni sie

unter der durch die arbeitende Biene ein wenig emporgehobenen,
weichen, kiappenartig schliessenden Mündungswand ein Wachs-
klümpchen nach dem andern der Wandung einfügten und auf diese

Weise sowohl die Gallerie verlängerten, als auch durch die fort-

schreitende Verstärkung des hinteren Teiles der Klappe die Wand zu
der für den Gang notwendigen Stärke umwandelten.

5. Besondere Beachtung verdient die fünfte Art vcn Vertcidigungs-

mitteln: die Klebe-Fussangeln, die einem gewissen Feinde gegenüber
in Anwendung kommen. Die Beschäftigung mit dem Baue der für

die allgemeine Verteidigung bestimmten Zugangsgallerie wird unter-

brochen, da die Röhre unter gewissen Umständen (solange die Flug-

röhre noch nicht frei hervorragt) den Ameisen gegenüber nicht

genügend Schutz gewährt, um durch eine andre, wirkungsvollere

Kampfesweise wesentliche Unterstützung zu finden. Dasselbe Material,

dass die Bienen eben noch zum Galleriebau verwendet hatten, be-

nutzten sie jetzt, um die andrängenden Ameisen durch eine Art von
Fussangeln von der bedrohten Pforte fernzuhalten. Haben die Bienen
sich erst durch die Verteilung der Wachskörnchen in einem gewissen
Umkreis gesichert, so nehmen sie die Hauptarbeit, die Verlängerung
ihres grossen Laufgrabens, wieder auf.

Es mögen hier die gleichzeitigen Befunde Erwähnung finden an
zwei weiteren Meliponenkolonien, die ich in der Nähe der ersten

unter Beobachtung halte, innerhalb eines Raumes von 2 qm. In einem
Miniatur-Bienenkasten, dessen runde 18 nnn weite Oeffnung die Meli-

ponen mit Ausnahme eines gerade zum Durchschlüpfen genügend
grossen Loches *) durch eine Wachswand geschlossen hatten, beher-
bergte ich seit etwa zwei Monaten eine sehr kleine Art ( Tr/;/o>u(

riii^rimi Fr.; det. H. Friese, Schwerin i. Mckl.). Während der
Nacht, und im Winter bei andauernd kaltem Wetter auch tagsüber,

wurde das kleine Flugloch durch einen soliden Wachspfropfen ver-

schlossen gehalten ; bei zweifelhaftem, nur massig warmem oder sehr

*) Die ZugansTsgalierie befand sich in diesem Falle an der Innenseite des
Kästchens, wo sie etwa 10 cm lang längs des Brettes nach oben führte.
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windi^^eni Wetter (z, B. habe ich es noch bei 17" C. beobachtet) pflegt

dieser Pfropfen durch einen klebrigen, kleinen Wachsstern ersetzt zu

werden (diese nur partielle Schliessung vielleicht zu Ventilations-

zwecken). An den Tagen aber, an denen die Bienen regelrecht fliegen,

befindet sich stets eine Biene am Eingang, die minutenlang das Flug-

loch mit ihrem Kopfe verschliesst, in ähnlicher Weise, wie es etwa

z. B. Colobopsi.H inim-dfa tut, um sodann meist von einer andern ab-

gelöst zu werden und selbst auszufliegen; vielleicht will die Biene

hier gleichzeitig rekognoszieren. Wie erstaunte ich, als ich an dem-
selben Tage, an dem ich die Ameisen mit dem Ueberfall auf die im

Glaszylinder befindlichen iVleliponen beschäftigt sah, bei dieser kleineren

Staramesvcrwandten das gleiche Abwehrraittel bemerkte: die das Flug-

loch umgebende Holzwand war in gleicher Weise mit einer grossen

Zahl (ca" 20 auf den Quadratcentimeter) etwa stecknadelkopfgrosser

Wachskörnchen in etwa 5 cm Umkreis Durchmesser bedeckt. Diese

Wachskörnchen waren jedoch zahlreicher, von gleichmässigerer Grösse

und regelrechter angeordnet als die zuerst erwähnten, vielleicht weil

diese Bienchen mehr Zeit hatten und in grösserer Ruhe die Ver-

teidigung vorbereiten konnten. Und sie blieben auch in der Folge

unversehrt; sie waren in dem kleinen Kästchen, dessen Spalten sie

mit Wachs verklebt hatten, wohlgeborgen und durch das Flugloch

einzudringen war den Ameisen augenscheinlich nicht gelungen, da

sie durch Fussangeln zurückgehalten wurden. Ich weiss auch nicht,

ob die Ameisen überhaupt diese Kolonie, angegriffen haben, in unmittel-

barer Nälie ihres Kastens sah ich keine Ameisen.

Die dritte (v.'ieder andersartige) iVleliponenkolonie, die ich während
anderthalb Jahren beobachtet hatte, fand ich, als ich an dem gleichen

Tage dazukam, von den Ameisen bereits überwältigt, ich hatte sie

in dem Stammteile, in dem ich sie seinerzeit gefunden hatte, belassen

und das eine offene Ende desselben mittelst mehrfach zusammen-
gelegtem schwarzen Papiere verklebt; durch dieses Papier, das an

den Rändern ebenfalls von den Bienen verklebt worden war, hatten

sich die Ameisen hindurchgefressen; während die einen Puppen und
Larven davonschleppten, schienen es die andern auf den Honig ab-

gesehen zu haben. Dieser Bau fülirte mit einer ca. 4 cm hervor-

ragenden Zugangsgallerie nach aussen; es schien mir, als ob die

Aussenseite der Rolirwandung mit frischen Wachspartikelchen belegt

gev/esen wäre, (durch unvorsichtige Handhabung drückte ich die

Gallerie zusammen, sodass ich über diese als Schutzmittel in diesem
Falle keine positive Beobachtung niachen konnte). Hier, wie bei der

Glascylinderkolonie, dürften für die Vernichtung der Bienen durch

die Ameisen die unnatürlichen Verhältnisse verantwortlich zu machen
sein. (Hier der Papierverschluss).

Bei der Prüfung dieser auffallenden Modifikation der Verteidigungs-
niittel, der „Fussangeln", auf ihren jisychischen Wert, müssen wir den
Meliponen zunächst einen gewissen Grad von Unterscheidungsver-
mögen zuerkennen, über die Qualität resp. Art des Feindes und den
Grad der Gefahr; denn an Feinden wird es zu keiner Zeit fehlen und
gegen diese im allgemeinen soll die Zugangsgallerie schützen. Sei

es nun, dass das Auslegen der Fussangeln unter ungünstigen

Verhältnissen (bei noch unvollendetem Bau etc.) vorgenommen wird,
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und dass möglicherweise in der freien Natur stets die kleinen Waclis-

körnchen an der Aussenwand der Gallerie angebracht werden, so

stellen diese Fussangeln auf jeden Fall ein Abwehrmittel dar, das,

nach den bisherigen Beobachtungen, nur unter besondern Umständen,
bei drohender Gefahr und zwar nur bei der Annäherung von grossen
Ameisenschaaren in Aktion tritt. Nun würden an sich das Unter-

scheidungsvermögen und darauf gegründete („subjektive") Hand-
lungen, bei denen die Tiere für sich allein (ohne Objekt) in Aktion
treten, nicht immer den Beweis liefern von psychisch hervorragenden
Qualitäten; wenn aber — wie in unserm Fall — ein Objekt (das

Wachs) in Mitleidenschaft gezogen und dessen Anwendung in auf-

fallender, sonst nicht üblicher Weise modifiziert und ganz bestimmten
Verhältnissen angepasst wird, so dürften solche Handlungen eine

psychisch höhere Qualifikation erheischen, selbst wenn sie durch den
Umstand, dass sie bei zwei nahverwandten Arten in ähnlicher Weise
zur Ausführung gelangten, als Instinktsäusserungen erscheinen sollten.

Noch eine Beobachtung dürfte für die Beurteilung der Psyche
unserer Bienchen der kleinsten Art von Wichtigkeit sein: die Wachs-
klürapchen, welche das Flugloch umgaben, waren am Morgen jenes

Tages, an dem ich die Ameisen zum letzten Male bei den anderen
Bienenkolonien beobachtet hatte, verschwunden; und da diese kleinen

Wachskörnchen heute noch — scheinbar unverändert — vorhanden
sind bei der Glascylinderkolonie, trotz event. nachteiliger Witterungs-

eiuilüsse und der Möglichkeit des Insektenfrasses, so bleibt nur die

Annahme möglich, dass hier diese Bienchen selbst die Wachskörnchen
wieder entfernt haben, sicherlich um sie anderweitig zu verwerten.

Wir sehen, dass hier die Anwendung des Objekts (Wachs) noch eine

weitere (sekundäre) Modifikation erfährt, womit hier ein ganzer Cyclus
von Gedankenassociationen zum Abschluss konunt.

Wollten wir nun diese Erscheinung als Reflex auffassen, so

müssten wir etwa annehmen, dass der durch die Gegenwart der

Ameisen bewirkte Reiz stärker wirkt als das latent bestehende Be-

streben der Bienen,. Wachs, wo inmier sie es auch antreffen mögen,
einzusammeln *), dass aber, sobald dieser Reiz durch Abzug der

Ameisen ausgeschaltet wird, die Reaktion auf den Wachssammel-Reiz
wieder einsetzt. Bei dieser Voraussetzung aber bleibt es unerklärlich,

warum die Bienen nicht während der ganzen Dauer der Ameisen-
anwesenheit fortfuhren, Wachskörnchen auszulegen; wir finden für

Mass und Ausdehnung, d. h. für die Zweckmässigkeit der Anlage,

keine Erklärung, abgesehen davon, dass, wollte man ein derartiges

sich Dienstbarmachen eines Stoffes bis in alle Details durch einfache

Reflexe zu erklären versuchen, die „Flexibilität" der Reflexe unserem
Verständnis möglicherweise weniger klar wäre als die Annahme eines

Vorstellungsvermögens als Grundhge dieser Handlungen.
Zum Schluss möge noch ein Vorgang Erwähnung finden, der

besonders geeignet ist, zu Betrachtungen über die psychischen Eigen-

schaften herangezogen zu werden, weil die Bienen hier Verhältnissen

(Glas) begegnen, die ihnen noch vollkommen unbekannt sind. Wir

*) Ein Häufchen „Harz-Wachs", den ich in einigen cm Entfernung vom
Fhigloch niedergelegt hatte, begannen die Bienchen nach kurzer Zeit ('/^ Stunde)
schon abzutragen und einzuschleppen.
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können in diesem Falle die psychischen Errunjrcnschaften ohne
weiteres auf das, was wir selbst beobachtet hatten, zurückdatieren;

die Bienen führen uns durch die auf Erfahrung begründeten, in ver-

hältnismässig kurzer Zeit gewonnenen Erfolge eine plastische An-
passung an die fremden Verhältnisse vor Augen.

Bei dem oben angeführten Versuche, ihren Bau von den ver-

dorbenen Substanzen zu reinigen, hatten die Bienen anfänglich keinen

Erfolg. Der Glascylinder war, wie erinnerlich, ziemlich stark geneigt,

und jedesmal, wenn eine Biene einen Gegenstand aus dem Baue
heraus, der frisch eindringenden Luft entgegen schleppte, um ihn in

einiger Entfernung von der erwähnten Querwand niederzulegen, glitt

dieser Gegenstand wieder abwärts. Die Bienen hatten offenbar noch
keine Vorstellung davon, dass etwas Durchsichtiges körperlich sein

kann, sie glaubten, dass die Gegenstände, die sie ablegten, hinunter-

fallen mussten auf die Erde, die sie durch das Glas hindurch sahen.

So mühten sich die Tierchen zwei Tage vergeblich, von Zeit zu Zeit

jedoch verlegten sie den Ablagerungsplatz weiter nach vorn, bis sie

an den Rand des Glases gelangt waren und von nun an alle- die

unreinen Stoffe bis hierher schafften, um sie über Bord zu werfen.

Durch die fortgesetzten Versuche hatten die Bienen schliesslich her-

ausgefunden, dass das Glas die aus ihren Mandibcln befreiten Objekte

am weiteren Fallen verhinderte, dass sie bis zum Ende des Glas-

gefässes laufen mussten, damit die lästigen Gegenstände zu Boden
fallen konnten; die Bienen hatten sich an die ihnen bisher fremden
Verhältnisse (Glas) angepasst, sie hatten etwas „gelernt". Gegen die

Behauptung, die Bienen seien durch Reflexe „belehrt" worden, würde
einzuwenden sein, dass es dann nicht verständlich wäre, warum die

Bienen auf das zwei Tage anhaltende, beständig sich wiederholende
Herabrollen der Gegenstände an der Glaswand nicht in der Weise
„reagierten", dass sie die fruchtlose Arbeit einstellten. Das hart-

näckige Festhalten an dem Bestreben, das Ziel zu erreichen, das lange

Verharren bei der „Idee", dass das Glas durchlässig sein müsse, lässt

nach meinem Dafürhalten nur die Annahme eines wohlausgebildeten
Vorstellungsvermögens zu. Noch klarer wird, — so scheint mir —

,

der Beweis für die Richtigkeit der hier vertretenen Ansicht durch den
Umstand, dass die Bienen, solange das Gefäss geschlossen war, über-

haupt nicht „daran dachten", die verwesenden Stoffe hinauszu-

schaffen; wäre es zulässig, hier die Wahrscheinlichkeit weitgehender
psychischer Leistungen zu bestreiten?

Mit diesen Erörterungen habe ich das ausserordentlich schwierige

Gebiet der geistigen Eigenschaften der hisekten resp. der sozialen

Hyraenopteren betreten. Es würde mich freuen, wenn auf diesem Ge-
biete besser Geschulte, wenn Psychologen das Mitgeteilte nach der

angedeuteten Richtung hin kritisch beleuchten würden; ich glaube,

dass besonders Vergleiche mit den Ameisen und mit den Lebens-

gewohnheiten des Genus A/iis von Nutzen sein werden.
Es sei daran erinnert (cf. meine Abhandlung „eine Wespen zer-

störende Ameise aus Paraguay" *), dass die hier gezüchteten zahmen,
„deutschen" Bienen, (wohl A/>i-s inoUijicd var.) ohne menschliche Unter-

*) Zeitschrift für vvisscnscliaftl. Insektenbiologie, III, p. 87.
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Stützung meist nicht im Stande sind, sich erfolgreich zu behaupten

liegen die Ameisen, selbst wenn ihnen gute Bienenkästen Schutz ge-

währen. Obwohl sie grösser und stärker, obwohl sie, und das ist

das Auffälligste im Vergleich mit den jMeliponen, mit einem Stachel

bewehrt sind, werden sie vernichtet, denn ihrem Baue fehlt die schüt-

zende Zugangsgallerie. Allerdings findet man hier hin und wieder in

den Wäldern in hohlen Bäumen verwilderte („deutsche") Bienenvölker.

Ich hatte noch nicht Gelegenheit, einen solchen Bau näher zu unter-

suchen; es würde von grossem Interesse sein festzustellen, in welcher

Weise sich diese Bienen an die vielfach neuen Verhältnisse im frem-

den Lande angepasst haben.
Ich bin der Ansicht, dass die Meliponen dem psychologischen

Forscher noch mehr bieten dürften, als man bisher anzunehmen
geneigt war. Denn jedem, der das Leben kennt unter den Tropen und
speziell das Insektenleben in den Urwäldern, wird es als eine

psychisch ganz ausserordentliche Leistung erscheinen, dass die grosse
Zahl der Meliponenarten es verstanden hat, sich und ihre Brut und
deren süsse Kost erfolgreich zu schützen gegen die enorme Menge
ihrer Feinde aus allen Tiergruppen und inmitten der von allen Seiten

drohenden Gefahren. Als Beispiel für die durch den Kampf ums
Dasein bewirkte Anpassung und Modifikation dürften die Meliponen

als wackere Kämpen kaum ge-

ringere Beachtung verdienen als

die Ameisen. Ich habe in dieser

kleinen Arbeit zu zeigen versucht,

wie die intellektuell höchst ent-

wickelten Insekten, die Bienen

und Ameisen, ihre Kräfte anein-

ander messen; es will mir schei-

nen, dass die Meliponen sich

wackerer geschlagen haben, und
dass sie, altcris paribus, auch
den Sieg davongetragen hätten.

Zu den diese Abhandlung
begleitenden Photographien ist

folgendes zu bemerken:
No. 1 stellt die Zugangs-

gallerie im Glascylinder dar,

nach Vernichtung der Meliponen
(an der einen Stelle ist die Wachs-
wand durch Versehen einge-

drückt). Etwa 2 : 5.

No. 2 zeigt die durch eine

Wachswand verschlossene Oeff-

nung im Bienenkästchen der

kleinsten Art. Die kleine Pforte

an der (rechten) Seite ist durch

Die das Flugloch umgebenden.
Es

Fig. 1.

den^Kopf der Melipone geschlossen

dunklen Punkte auf dem Holze sollen die „Fussangeln" vorstellen,

ist eine Reconstruction, die ich nach dem Gedächtnis unternahm, und

die das geschaute Bild annähernd richtig wiedergeben dürfte. 7:6,
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No. 3 ist die Wiedergabe einer Zugangsgalleric, die bei einer

gleichen Art von Meliponen, wie die in dem Glascylinder beobach-
teten, gefunden wurde. Die an der Basis recht massive üallerie, hob

sich senkrecht ab
vom Stamme, hori-

zontal zum Erd-

boden. Auffallend

sind die vielen fin-

gerförmigen (bis auf

zwei!) geschlosse-

nen Nebenstollen,

auf denen sich erst

das weite, die eigent-

liche Pforte bilden-

de, Flugloch erhebt,

dessen Querschnitt
die Form einer Elip-

se hat. Die Masse
sind: (Totaliänge

vom Stamme) ca.

100, Breite der Ba-
^'^- ^-

sis 65 X 65, die

Weite der Flugloch-Oeffnung 40 X 18 mm. Man sieht an der Aussen-
wand die glänzenden (klebrigen) Klümpchen, die „Fussangeln". Die

Photographie ist schräg von
oben genommen, während
das Objekt selbst nach vorn
geneigt war (verkürzt!)

Als ich seinerzeit die

Glascylinder-Colonie fand
— ca. 1 m über dem Bo-
den — , hatte ich bei ihr

eine auffallend weite Zu-
gangsgallerie beobachtet

(sie wurde zerstört!) etwa
100 X70X 40 mm (!); sie

glich schon mehr einer

Eintritts halle. Eine alte

Oeffnung im Stamme, nach
aussen, hatten die Bienen
durch eine Wachs- Harz-
Wand geschlossen. Es war
sicherlich schon ein alter,

kräftiger, „sich seiner Stärke

bewusster" Bienenstamm.
Man sieht, dass es für den

Schutz in vielen Fällen mehr auf das Material (das intransitable und
nicht zu durchbohrende Wachs-Harz und die „Fussangeln") als auf die

Röhrenform der Zugangsgallerie anzukommen scheint. Die ver-

schiedene Form der Zugangsgallerien ist ein eklatantes Beispiel

für die hohe Anpassungsfähigkeit dieser Bienen.

FijT. 3.
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Es möge bei dieser Gelegenheit noch erwähnt werden, dass die

Kolonien dieser Meliponenart beide Male in der gleichen (lebenden)

Baumart angetroffen wurden; auch früher habe ich diese Art nur in

dem gleichartigen Baume gefunden (ich werde in einer späteren Arbeit

darauf zurückkommen).

Lieber neue Fälle von Parthenogenese in der Familie der

Chalcidida.

Von J. Vassillew, St.-Petersburg.

Das Vorkommen von Parthenogenese bei den Chalcididen wurde
von Adler*) nachgewiesen, welcher dieselbe erstmals bei dem allbe-

kannten Pioromalux pupavum constatierte. Es ist dies wohl der ein-

zige bis jetzt bekannt gewordene Fall von Parthenogenese in der uns
interessierenden Familie, welcher genau nachgeprüft und auf experi-

mentellem Wege bestätigt wurde.**)
indem ich mich im Sommer des Jahres (1904— 1905) mit dem

Studium der Biologie der parasitischen Microhymenopteren beschäf-

tigte, gelang es mir, das Vorkommen von Parthenogenese noch bei

zwei anderen Arten aus der Familie der Chalcididen festzustellen, und
zwar bei Entedon xanthopui< Ratz., einem gemeinen Parasiten der
Puppen des Kiefernspinners (JJ(mdroIimiis phii) und bei Peniariron

enr4)nc(vi)me Ashm., welche Art nach meinen Beobachtungen in den
Eiern von Eiiprociix chrysoiihoea, Malacosovia neusttia^ JJciidrofiiiuis

pini und Li/da sfellata parasitiert. Zu meinen Versuchen benützte
ich Puppen von Lasiocampa quercus und Eier von Dendro!inu!>i pmi.
Die ersteren erhielt ich aus Raupen, welche im Zwinger aufgezogen
wurden, die letzteren aus Schmetterlingen, welche im Freien, und zwar
in copula erbeutet worden waren. In beiden Fällen war demnach
das Versuchsmaterial — Puppen wie Eier — unbedingt nicht infiziert.

Von beiden obengenannten Microhymenopteren wurden Puppen-
stadien, wo beide Geschlechter bereits leicht von einander 7A\ unter-

scheiden sind, für die Versuche verwendet. Weibliche Puppen von
Entedon und Fentartroii wurden jede in ein besonderes, mit Watte
verschlossenes Reagenzglas verbracht, wohin auch das zu infizierende

Material, d. h. Puppen von L. ijnerc/i.^ für erstere, Eier von D. pmi
für letztere Art, gelegt wurden.

Diese Versuche ergaben folgende Resultate:

Sowohl bei Entedon xcvnthopus als auch bei Pcntartron carpocopme
kommen auf parthenogenetischem Wege, d. h. aus unbefruchteten
Eiern, ausschliesslich Männchen zur Entwicklung (Arrenotokie, nach
T a s c h e n b e r g), während die Nachkonmienschaft bei der Vermeh-
rung mit vorhergegangener Copulation bei beiden obengenannten
Arten vorzugsweise aus Weibchen besteht, was für Entedon .vanthopns

schon von R a t z e b u r g, welcher diese Chalcidide beschrieb,*) her-

*) Adler, H. (L i c h t e n s t e i n, J). Les Cynipides. I. partie. La ereneration

alternante chez les cynipides. ISSl Monpellier p. 117—118.
**) Die Angabe von L. H o w a r d (The grass- and grainworni ilies and

their allies. Washington. 189b. p. 8) über das Vorkommen von parthenogeneti-
schen Formen bei I.soshiiki (l'hihiclnird) (/raii</d ist augenscheinlich nicht aui experi-
mentellem Wege nachgeprüft worden.

*) R a t z e b u r g. Die Ichneumoniden der Forstinsecten. Berlin 1844. 1, p. 167.
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vorgehoben wurde. Bei Peniartron carpocapmn übertrifft bei erfolgter

Befruchtung der Eier die Zahl der sich aus diesen entwickelnden

Weibchen die Zahl der Männchen um das fünfzehnfache.

Die hier angeführten neuen Fälle von Parthenogenese geben im

Vereine mit den bereits bekannten und mit den Eingangs dieser

Mitteilung erwähnten Fällen Grund zu der Voraussetzung, dass die

parthenogenetische Fort-

pflanzungsweise bei den
Chalcididen keine Aus-
nahme bildet, sondern im
Gegenteile vielen Vertre-

tern dieser Familie eigen-

tümlich ist.

Stereophotogramme
von kleinen undurch-

sichtigen Obiekten.
Von Paul Heiser. Berlin.

(Mit 1 Abbildung.)

Diese lassen sich zweck-

mässig auf folgende Weise
herstellen:

Die Kamera ist vertikal

angeordnet, entweder mit-

tels eines Kugelelenks

oben am Stativ oder besser

an einer starken, nicht

federnden Holzleiste, die

an einem niedrigen schwe-
ren Tischchen oder einer

Kiste senkrecht ange-

schraubt ist und in ihrem

oberen Teile einen Schlitz

hat, in welchem der Appa-
rat mit einer Stativschraube

höher oder tiefer befestigt

werden kann. Der Balgen
sei möglichst lang aus-

ziehbar, nötigenfalls schiebt

man an Stelle des Objec-

tivbrettes einen ca. 30 cm
langen konischen Kasten

aus dümien Holzbrettern

ein, dem dann unten das

Objectiv angepasst ist. Je

kürzer die Brennweite des

letzteren, desto stärker ist die zu erzielende Vergrösserung; sie wächst

mit der Länge des Auszugs.
Der abzubildende Gegenstand liegt unter dem Objectiv nicht auf

einer horizontal bleibenden Unterlage, sondern auf einer sog. Wippe;

diese kann man sich leicht selbst anfertigen.
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In zwei auf einem Stücic starken Cartons aufgeleimten Lagern ist

eine kleine Platte nach Art einer Brettschaukel leicht beweglich, jedoch
so, dass sie jede ihr gegebene Neigung behält. Drehungsachse und
Auflegefläche der Platte müssen in einer Ebene liegen. Die Maasse
dieser Wippe sind beliebig. Man stellt sie mitten unter dem Objectiv

so auf, dass Drehungsachse und die längste Kante der Mattscheibe
parallel sind. Das aufzunehmende Object liegt auf der Wippe genau
in der Achse derselben, sodass bei Horizontalstcllung das Bild auf

der Mattseheibe richtig in der Mitte erscheint; beim Hinundhcrncigcn
der Wij)pc wird es sich, wie man unter dem Dunkeltuch beobachtet,

kaum verschieben.

Beide Aufnahmen werden nun nacheinander vorgenommen; man
giebt der beweglichen Unterlage eine geringe Neigung um etwa 3",

blendet ab und exponiert; dann neigt man die Wippe entgegengesetzt

und belichtet die zweite Platte. Man beachte, das der aufzunehmende
Gegenstand hierbei nicht verschoben wird.

Die richtige Stellung der ixopien wird vor dem Aufkleben durch
Betrachten im Stercoscop ausprobiert.

In dieser einfachen wohlfeilen Art*) lassen sich Gegenstände der

Kleintechnik, Stoffe, Gewebe, Objecte aus dem Tier- und Pflanzenreich

u. s. w. mit hübscher plastischer Wirkung photographisch wiedergeben.
Bei stark glänzenden Objecten muss zur Vermeidung störender Reflexe

die Platte hintergossen werden (Bismarckbraun gelöst in starkem
Spiritus und CoUodium). Als Lichtquelle kommt entweder Tages-
oder künstliches Licht in Betracht ; für letzteres ist hängendes Auer-
licht das bequemste und billigste. In jedem Falle aber müssen die

Schattenpartiecn durch einen entsprechend aufgestellten Reflector auf-

gehellt werden. Die Belichtungsdauer ist selbstredend eine durchweg
längere als bei gewöhnlichen Aufnahmen, weil mit der Vergrösserung
die Lichtintensität stark abnimmt.

Literatur-Referate.
Es gelangen Referate nur über vorliegende Arbeiten aus dem Gebiete der

Entomologie zum Abdruck.

neuere Arbeiten über blutsaugende und Krankheiten übertragende Insekten.

Referiert von Dr. med. P. Speiser, Sierakowitz, Kr. Karthaus.

Martini, E. Insekten als Krankheitsüberträger. — Moderne
ärztliche Bibliothek, Heft 11, Berlin 1904.

In ansprechender Form, kurz und bündig, werden die neuerdings als

Ueberträger wichtiger Krankheiten erkannten Insekten abgehandelt, dabei wird

aber nicht unterlassen, allemal auch die übertragenden, krankmachenden Lebe-
wesen, als Malariaplasmodien, Filarien, 'J\-///i(n/i)s,)iiii etc. zu schildern. Allerdings
wird der klinischen und epidemilogischen Seite des Themas ein verhältnismässig
zu sehr überwiegender Raum gegeben gegenüber der nur ganz kurz behandelten
Biologie der Ueberträger. Als solche werden behandelt: AikiiiIil'Ihx als Ueberträger
der Malaria, seine eigentliche Heimat soll in den Tropen und Subtropen zu
suchen sein, die einzelnen in Betracht kommenden Arten sind auch nicht eimnal
dem Namen nach angeführt. Als Ueberträger der /• /A//7r/ - Krankheiten (Ele-

phantiasis, Lymphektasien und Haematochylusie) werden genannt Culex j>i/)lL'iis,

('. ci/lari.s, (die beiden sind identisch, Ref.) und C. fatiiidiis, nebst Annplwles cuxtdlia

*) Preiswerte Ausführungen lassen sich von der Firma Otto Himmler,
Berlin, beziehen.
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und -1. rossii; die Verbreitung ist nicht angegeben. Stcgomyla fasciaia wird als

Ueberträgerin des Geibiiebers dargestellt, Glossiim. iialfnilis für die Schiaikrankheit,
die Bettwanze, Cimi'.v Icvtnlaritts für das Rückfallfieber und Zecken als üeberträger
der Pirosomenkrankheiten. Ein kurzer Schliissabschnitt erwähnt die Rolle von
Fliegen in der Verbreitung von Cholera und Pest. Dass Pest durch Ratteniiöhe
übertragen wird, will Verf. nach eigenen Beobachtungen leugnen.
Theobald, F. V. Flies and Ticks as Agents in the Distri-

bution of Disease. — „Proceed. Assoc. Economic Biologists",

vol. I p. 1—10, '05.

Speiser, P. Insekten als Krankheitsüberträger. — „Kranchers
Entomol. Jahrb.", XIII. Jahrg. für 1904, p. 103—109.'

Speiser, P. Krankheiten übertragende Insekten. —
^ 26. u.

27. Bericht Westpreuss. Bot.-Zool. Verein, p. 94—101, '05.

Kurze, allgeiTiein gehaltene Zusammenstellungen der Ergebnisse der letzten
6—S fahre über die bedeutende gesetzmässige Rolle, die gewisse Insekten bei

der Uebertragung einzelner wichtiger Krankheiten spielen. Von beiden Verfass.
wird auch der Uebertragung von Krankheitserregern an den Füssen von Aas und
Fxcrementen beriechenden Insekten gedacht. Hinsichtlich der Uebertragung
bakterieller Krankheiten durch stechende Insekten steht S p. auf dem Standpunkte,
dass die Möglichkeit übertrieben wird; ein blutsaugendes Insekt gehe keine
Kadaver an, und Milzbrand sei durch Wanzen, die an kranken Mäusen eine unter-
brochene Mahlzeit gehalten, auf gesunde, an denen sie weiter sogen, nicht über-
tragen worden. Im Uebrigen wird von beiden V'erfass. der Rolle der Aiidjilieles

in der Malaria-Aetiologie, der Sicyoinijia in der des gelben Fiebers, der Guliciden
in der Uebertragung der Filarien, der Tsetsen sowie der Stoiiio.v/is-, Tahanu>>- und
Hippobosiden-Arten in der Verbreitung der Trypanosomen Krankheiten, sowie
der Flöhe in der Pestverbreitung mit mehr oder weniger Ausführlichkeit gedacht
T h. dürfte sich im Ausdruck etwas geirrt haben, wenn er (p. 5) angiebt, die

7 G/ossiiia- (Tsetse-) Arten seien wahrscheinlich alle von gleicher Wichtigkeit.
Aus dem zuletzt genannten V^ortrage sei noch der Auffindung des A/iap/n'/cs

iiKu-ii//jj('iiiiis Mg. bei Thorn gedacht, wo dessen Vorkommen trotz zahlreicher
Malariafälle in Zweifel gezogen war.

G r ü n b e r g , K. Die b 1 u t s a u g e n d e n Dipteren. — Jena, S. Fischer,

1907, 188 pp.
Das Buch will ein „Leitfaden der allgemeinen Orientierung" sein, „mit

besonderer Berücksichtigung der in den Deutschen Kolonien lebenden Krankheits-
überträger." Es bringt deshalb zunächst einen „allgemeinen Teil", der eine vor-
treffliche Darstellung der allgemeinen Morphologie der Dipteren, erläutert durch
eine Reihe guter Abbildungen, enthält; kurz werden darin auch die Larven und
Puppen abgehandelt. Es folgt eine analytische Tabelle der Gruppen und
der wichtigeren Familien der Dipteren und alsdann der Hauptteil, eine Be-
sprechung der als Blutsauger in Betracht kommenden Arten resp. FamiHen. Die
weitaus ausführlichste Behandlung finden dabei naturgemäss die Guliciden oder
eigentlichen Stechmücken, deren Morphologie ganz eingehend, dabei klar und
übersichtlich behandelt werden, nicht minder ihre Entwicklungsweise und Lebens-
gewohnheiten. Analytische Tabellen über die (Unter-) Gattungen, sowie über die
behandelten Arten, die eben die für unsere afrikanischen Kolonien die vor allen

Dingen in Betracht kommenden siftd, werden gefolgt von ausführlichen sytema-
(isciien Beschreibun gender einzelnen Arten. Psychodiden, Chironomiden und
Simuliiden werden kurz erwähnt, die Tabaniden und Museiden teilen sich in den
zweiten Hauptteil. Sie werden in gleicher Weise ausführlich behandelt, die
wichtigsten charakteristischen Arten auch gut abgebildet, ganz besonders aus-
führlich ist natürlich der Tsetsen gedacht. Zwischen ihnen steht eine kurze
Uebersicht über die anderen, zwar nicht Wirbeltierblut, aber doch auch Blut,

nämlich das ihrer Insektenbeute, saugenden Gruppen der Asiüden, Empiden etc.;

den Beschluss macht eine ziemlich ausführliche Behandlung der Hippobosciden
und anderer Pupiparen, wobei allerdings in der Darstellung der „Xi/ctei-i/>ia lilersü

Kol. (5" eine Phantasiefigur untergelaufen ist. Sehr dankenswerter Weise ist die
wichtigste Literatur allemal angegeben.
Grünberg, K. Ueber zweiflügelige Insekten arten als

Schmarotzer bei Menschen und Säugetieren. —
Verhandl. d. Deutschen Kolonialkongresses 1905, p. 60—67.

Ein Vortrag, der in knapper Form das Wissenswerteste gibt, nicht nur
die Blutsauger behandelt, obwohl diese natürlich einen breiten Raum einnehmen.
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Aber auch der SimuHiden, der Oestriden, sowie der nicht bhitsaugenden Museiden
wird gedacht. Die Lebensgewohnheiten der Arten, welche die Myiasis - Er-
krankungen bedingen, werden im Einzelnen besprochen. In allen Fällen aber
wird auf das Vorkommen oder Fehlen derselben in unseren afrikanischen Kolonien
hingewiesen.

Sergent Ed m., et Et. Sergent. Leslnsectespiqueurs inocu-
lateurs des maladies infectieusesdans l'Afrique du
Nord. — Comptes rend. Congr. des Societes savantes, 1905, Sciences,

p. 124—131.
In einer Einleitung werden alte shinghalesische Manuskripte aus dem 6. Jahr-

hundert erwähnt, die etwa 424 Krankheiten zu nennen wussten, die von den 67

in ihnen unterschiedenen Mückenarten Indiens übertragen werden sollten.. Wir
kennen zwar erst eine wesentlich beschränktere Anzahl solcher Krankheiten, sie

sind jedoch wichtig genug, uiu beachtet zu werden, und so stellen die Verfass.

hier kurz die Kenntnisse über die Ueberträger in systematischer Folge zusammen,
auf Grund ihrer Beobachtungen in Algerien und Tunis. Sorgfältig wird z. B. für

die einzelnen Aiioji/w/cs-Arten stets der Verbreitungsbezirk und die Infektions-

tüchtigkeit angegeben. Auch hier wird bei ISteyoinyia fasciata F. angegeben, dass
sie exquisit Bewohnerin der Häuser und ausserhalb der bewohnten leile nicht zu
finden ist. Von Tabaniden haben Atulutus neuuiralis Meig. und A. tiniifiitasHs Macq.
hohe Bedeutung, da sie sowohl die Trypanosomenkrankheit als Filariose von
Dromedar zu Dromedar zu schleppen befähigt sind. Haben sie an einem
kranken Dromedar gesogen, ,so genügt es schon, dass sie ein gesundes Tier
siechen, ohne zu saugen, um dieses, selbst nach 24 Stunden, zu inficieren. Die
Museiden (i'Stuiiio.vijii und llaeiiuUo/iia), Pupiparen, Flohe, Wanzen und Zecken werden
nur kurz gestreift und alsdann die Bekämpfungsmittel angegeben.

Sergent, Edm. et Et. Sergent. Et u des epidemiologiques et
p r o p h y I a c t i q u e s du p a 1 u d i s m e (C i n q u i e m e c a m -

pagne en Algerie — 1900). — Ann. Institut Pasteur, vol. XXI
(p. 1—54 separat), 1907.

Die sehr eingehenden und im zweiten, speciellen Teil bis in das Detail

mitgeteilten Untersuchungen der Verfass. sind im Wesentlichen fachmedicinischer
Natur. Die Bekämpfungsmethoden gegen Aiiojihe/e.^, wie Abschluss der Haus-
öffiumgen durch Drahtgitter, Kegulierung und eventuell Eindämmung von
Wasserläufen, die leicht seichte stagnierende Ueberflutungen verursachen.
Bedecken von kleinen Wasseransanuulungen mit Petroleum (nach gründlicher
Entkrautung) haben auch hier ihre Wirkung gezeigt. Auf den Höhen, wo zwar
Anuiihcleti auch vorkommt, wo aber die zur Keifung der Malaria-Sporozoiten in

den Mücken notwendige, andauernd hohe Temperatur gewöhnlich nicht erreicht

wird, wenigstens nicht andauert, erfolgt eine solche Reifung doch bisweilen, wenn
der warme Sirocco bläst. Die ersten Anopliflc^-L'AYVQn in den Gewässern wurden
schon Anfang März beobachtet, und sie blieben dann bis Anfang November
ziemlich gleich häufig. Ein Gürtel von 350 Metern mit den üblichen Massregeln
behandelten Gebietes schützt einen Ort schon vor der Einwanderung von Ano-
p/ich's, eine solche Strecke wird nicht überschritten, dagegen konnte ein Transport
mit der Eisenbahn am Wagenfenster auf 320 Kilometer beobachtet werden. Von
den Aiioplii'lt's iitacu/ipeii/ns in den Sumpfniederungen haben sich 4 pCt. als inficiert

erwiesen. Einige sonstige Notizen über Auftreten der Mücken sind nebenher
gegeben.

Sergent, Edm., et Et. Sergent. Aiwplie/es ahjcrienxts et Mjjcoiiiyia liixpctnicola

courvient le Paludisme. — Compt. rend. Soc. Biol. Paris, v. 59 p. 498—500.

1905.

Verfasser weisen darauf hin, dass nicht alle Anophelinen auch befähigt sind,

die Malaria zu übertragen, und zählen die als übertragungstüchtig in den ver-

scliiedenen Ländern erkannten Arten auf; eigentümlicherweise bleiben dabei die

Südamerikaner und Japaner völlig ungenannt. Sie haben Anoplwliis muculipt'nnis,

März 1904 in 5 pCt., 1905 in 2 pCt. der Individuen mit Sporozoiten besetzt ge-
funden, beide untersuchten Exemplare von A. alyerieii-si-^ Theob. und auch ein

Exemplar einer anderen Mücke. Wie die Autoren im Ann. Instit. Pasteure, avril

1906 berichtigen, ist diese dritte Mücke nicht, wie hier der Titel angibt, Mijcomijid

liixpank-ola Theob., welche wohl ebensowenig wie die anderen Mycuiuyia-AviQn be-
fähigt ist, Malaria zu übertragen, sondern eine besondere Art: Pyretophorm myzo-
myiofaceis.
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Eysell, Ad. BeiträgezurBiologied erStechmücken. — Arch. f. Schiffs-

und Tropenhygiene. Bd. XI. p. 197—211. 1907.

Zahlreiche Experimente über Einwirkung von Petroleum, Saprol, Benzin
und ähnlichen TötungsfUissigkeiten auf die im Wasser suspendierten Mücken-
larven werden mit gewohnter Anschaulichkeit geschildert; von grösserem Interesse
dürften noch die Beobachtungen über das Mückenlarven-Leben im Frühjahre sein.

Verf. hat schon Anfang März zahlreiche Mückenlarven in Waldtümpeln gefunden
und kann seine frühere Vermutung, dass die Stechmückeneier überwintern, erneut
durch Beobachtung erhärten. Von Annpheles war es längst allgemein bekannt,
dass die Eier einzeln abgelegt werden, Verf. hat aber im Gegensatz zu der all-

gemeinen Ansicht, dass die Cn/cv-Arten ihre Eier in Haufen absetzen, festgestellt,

dass auch die allermeisten (Max- und die /k'f/e.s-Arten die Eier einzeln verstreuen.
Von den deutschen Mücken bauen nur C i>ii>ieii><L. und 'riieobaldia aimidaUi, Schenk,
allerdings meist die beiden häufigsten Arten, Eierkähnchen. Auch nur diese beiden
Arten nebst .b/"y'At'/('s' w(«c«///>('//H/.y überwintern. Verf. behauptet demnach, dass auch
nur diese Arten bei uns mehrere Generationen im Jahre hervorbringen können. Ein
Zufrieren der Tümpel im frühen Frühjahr schadet den Larven nicht, sie werden
deshalb in ihrer Entwickelung dadurch nicht behindert, weil sich auch unter der
Eisdecke aus dem Wasser noch immer Luftblasen abscheiden, die aufgeatmet
werden können. Bei den eingangs erwähnten Tötungsversuchen mit Larven wurde
vielfach festgestellt, dass die tötenden Gele direkt in die Tracheenstämme hinein-
zudringen vermochten.
Goeldi, E. A. Os Mosquitos no Para. — Memorias do Musen Goeldi

(Museu Paraense) de Historia Natural e Ethnographia. IV., Para (Brasil.)

1905, 154 p. fol. mit 15 zum Teil doppelten Tafeln in Schwarzdruck und
5 chromolithogr. Tafeln.

Goeldi, E. A. ^teijiDtnjm fa.sciata, der das Gelbfieber übertragende Mosquito.

—

Gompt. renid. 6. Congr. internat. Zool. Berne 1904, p. 193—203.

Das erstgenannte, in portugiesischer Sprache geschriebene, umfangreiche
Werk vereinigt vier Einzelarbeiten; die ersten beiden, welche unter demselben
Titel bereits früher erschienen, sind schon in dieser Zeitschrift, Bd. I 1905,

p. 183, besprochen worden, die vierte ist die portugiesische Wiedergabe des Vor-
trages auf dem Berner Zoologenkongress, der aber in seinem deutschen Original-

druck zitiert ist. Die sehr wesentliche dritte Arbeit endlich bringt biologische
Angaben, namentlich über den Entwickelungsgang der wichtigsten um die Ama-
zonenmündung einheimischen Arten. Dieser Teil ist als ein ganz eminent
bedeutender, mit staunenswertem Fleiss erarbeiteter, mit splendiden Mitteln recht
gut illustrierter Beitrag zur Biologie sehr zu begrüssen; die Mücken um Parä
sind dadurch in ihrer Entwickelungsweise nun besser bekannt als die irgend einer
anderen Gegend, fast besser als ('uk'.r pi/iir/is L. Es werden behandelt und auf
den wundervollen Bunttafeln aus der Officin von Werner »5 Winter in Frank-
furt a. M. vorzüglich abgebildet folgende Arten: Culex fatujans Wied., 6'. confirmatus

Arrib., (.'. Kerratm Theob. (Kmz), S(e(joiiiyia fdsciata F., Taenlorhyiiclnis fasciolatas

Arrib., 7'. arnhahaifiui Theob., 7'. fitlcua Wied., Munsonia titillans Wlk., lantliinosoma

iitiiniai Say, ./. /ift^lTheob., Johlotia nivipes Theob., Limaiiis durhaini Theob., M('ii(irltiini--i

sepavdttis Arrib.. Sa/ict/n^s /oiiijipcs F., Cd/in tiriji/rotarai.s R. D. Bei dieser Gelegen-
heit werden alsdann gleich mit beschrieben zwei Chironomtis-Arten (Ch. holoprmimis

und Ch. ciiU'ujrdphiiti nov. spec.) und zwei lästige stechende Kriebelmücken, SiiintHidn

(iinazoiiiciiin n. sp. und Ifcciiiatoiiriiu/iiiiii jia-rac/isc nov. gen. nov. spec. Letztere gehört
zu den Chironomiden resp. Ceratopogoninen, die photographische Abbildung
des Flügels ist aber leider zu unscharf, um voll genügende Einzelheiten zur Ein-
reilumg der sicherlich interessanten neuen Gattung erkennen zu lassen; diese
Art soll ihre Entwickelung im Meerwasser an der Küste durchmachen. Von der
übergrossen Mehrzahl der genannten Stechmücken werden die Eier, die Larven
und Puppen, sowie Einzelheiten dieser Stadien in meist guten photographischen
Bildern dargestellt und ausführlich beschrieben, vielfach auch Lebensgewohn-
heiten der Erwachsenen. So sehr die reiche Darstellung reizt, hier einzelnes
wiederzugeben, ist die Fülle doch zu gross, der Rahmen des Referates würde
überschritten, es muss auf das Original verwiesen werden.

Der Vortrag auf dem Zoologen-Kongress endlich bringt mancherlei Neues
über die Lebensweise der Gelbfieber-Mücke. Honig und Zuckerlösung genügen
zur Erhaltung der Individuen, zur Eier-Reifung muss aber Blut aufgenommen
werden, und zwar bedarf es zur Reifung des ganzen Vorrats etwa dreier Mahl-
zeiten. Saugen unbefruchtete 9Q Blut, so legen auch sie Eier ab, die sich aber
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nicht entwickeln. Die Heimat der Stcj/dinijia faxclnta F. sucht Verf. abweichend
von der verbreiteten Meinung, die sie in" die Antillenregion verlegt, in Afrika, die
Verschleppung nach Amerika soll durch den Sklavenhandel erfolgt sein. Wesent-
lich und merkwürdig (der Verf. möge dem Ref. diesen Ausdruck verzeihen, ihn
buclistäblich nehmen, weniger in dem vulgären oder „übertragenen" Sinne) sind
dann die Ansichten, die Verf. über die Rolle der Mücke bei der Erzeugung des
Gelben Fiebers entwickelt. Dass die Mücke einen irgendwie nennenswert grossen
geformten resp. belebten Blutparasiten überträgt, erscheint ihm unwahrscheinlich;
es soll eher ein ganz winziger, wenn schon überhaupt ein Blu'parasit sein. Er
selbst aber fühlt sich zu der Annahme gedrängt, dass das krankmachende Agens
eher ein To.xin sei, das in dem Speichel der Mücke enthalten sei, und dass es, bei
wiederholten Stichen sich cumulierend, eine ähnliche Denegeration in der Leber
und dem Blute hervorrufe wie der Phosphor. Das Bild der' akuten gelben Leber-
atrophie sei doch eben bei der Phosphorvergiftung und dem Gelbfieber ein gar
zu ähnliches. Die Stiche der Mücken schaden an und für sich, so denkt sich
Verf. die Sache, noch nicht viel, das Toxin kreist im Blute, ohne schon wirksam
zu werden; es wird dann aber durch eine gastrische Störung, die die Leber mit-
beteiligt, dazu veranlasst, nun seine delatäre Wirkung zu entfalten. Hinsiclitlich
weiterer Einzelheiten muss auch hier auf das Original verwiesen werden.
Feit, E. P. S t u d i e s in C u I i c i d a e. — Bull, no 97 (Entomology 24)

of the New York State Museum, Aibany 1905, p. 442—497, mit 19 J'afeln.

Die Tatsache, dass man ganz und garnicht aus dem Verhältnis der Culiciden-
Imagines zu einander auf dasjenige ihrer Larven schliessen kann, haben den Verf.
veranlasst, zahlreiche Zuchten der New Yorker Mücken vorzunehmen und so die
Larven festzulegen. Er gibt als Resultat einen Bestimmungsschlüssel über die
Larven. Oftmals ergeben äusserst ähnliche Larven weit verschiedene Imagines
und ganz verschieden gestaltete Larven täuschend ähnliche Mücken. Es werden
dann die Beschreibungen dreier ungenügend charakterisierter Mücken vervoll-
ständigt, auch zwei neue Arten beschrieben. Dann aber folgt als Hauptteil
eine sehr dankenswerte Darstellung der Morphologie der Stechmücken überhaupt,
insbesondere aber ihrer Genitalien, und nach dieser allgemeinen Einführung in

die Terminologie eine eingehende Beschreibung der Genitalien von 81 Arten aus
den verschiedensten Unterfannlien und Gattungen. Erfreulicherweise hat sich
Verf. nicht auf die New Yorker Fauna beschränkt, sondern beschreibt auch
conform die Genitalien anderer ihm zugänglich gewordener Mücken, z. B. des
afrikanischen Cult'.r tiijrijn's Grandpre. Bei dieser Untersuchung hat sich heraus-
gestellt, dass die Amerikaner, die man bisher als Culex- ((UiHaula) amtdiis Meig.
auffasstc, von den europäischen Exemplaren doch abweichen, sodass sie als
('/i/icii(/(i. siilicdnUuis nov. spec. unterschieden werden. Die zahlreichen Tafeln bringen
von einer grossen Reihe der besprochenen Arten photographische Abbildungen
der Genitalien; übrigens sind bei einer kleineren Anzahl auch die Genitalien
der ^ noch ausführlich dargestellt.

Eysell, A. Die Stechmücken. — C. M e n s e , Handbuch der Tropen
krankheiten. Band II. Leipzig 1905, p. 44—94, mit 5 Tafeln.

In klarer, übersichtlicher Form wird hier alles Wünschenswerte über die
äussere Morphologie, die Anatomie und Physiologie der Stechmücken kurz
dargestellt, die Methoden des Fangs, der Präparation für Zwecke der Saimnlung
und des Studiums von Einzelteilen aus reichlicher Erfahrung heraus angegeben,
ganz kurz der Systematik gedacht, der Parasiten, welche übertragen werden
kömien, der Vertilgungsmassregeln und der natürlichen Feinde. Als Einzelheit
sei die Darstellung des Stechmechanismus hervorgehoben. Der Rüssel wird nicht
in die Haut hineingelassen, sondern Mandibeln und Maxillen der beiden Seiten
schneiden abwechselnd in die Haut hinein, erst die der einen Seite ein Stückchen,
dann h.alten sie sich fest und die der andern gehen etwas tiefer und so ab-
wechselnd; auf diese Weise vermochte selbst ein Ano/j/n'/cs, der nur die beiden
Hinterbeine und ein Mittelbein hatte, die Haut zu durchbohren und den Rüssel
nachher wieder hervorziehen.
G r ü n b e r g , K- Z u r K e n n t n i s der C u I i c i d e n f a u n a von Kamerun

und Togo — Zool. Anz. vol. XXIX p. 377—390. '05.

— Ein neuer Toxorlninchitis aus Kamerun. — Deutsche entom. Zeitschr.

p. 405—406. i907.

Trotz aller Sammeltätigkeit ist unsere Kenntnis der afrikanischen Culiciden
^ch ziemlich gering. Verf. kann aus den beiden guineischen Kolonien Deutsch-

; ds aber doch schon 21 Arten zusammenstellen, von denen Mycomyia unicolof
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aus Togo, MyzorJnjnchii!* ohsciirus, Steyomyia loiKjijxilpia, Culex coi>(/;i/(>(/('siiiiis imd C.

iiiitiKliihis aus Kamerun hier neu beschrieben werden. Von Interesse ist die

Darstellung der Variabilität in der Queraderstellung bei Miizanniid fimasta var.

mliiniihroxa Theob. — In dem späteren Aufsatz wird der Fauna dann noch
Toxorynchites oniradti nov. spec von Johann-Albrechtshöhe hinzugefügt.

Vosseier, J.
DieCuIicidengattungen Toxoryndiites und l-lrctiiiaiiiKUtes

in Deutsch -Ostafrika. — Deutsche ent. Zeitschr., p. 245—249. '06.

Verf. hat die bisher erst in Westafrika gefundene Mücke Erftittnixiditi's

ijiiiiiijVL'ritUitiiK Theob. in Aman! aufgefunden, sowie ein t, das er mit Bedenken
zu Tnxoryin-Iilk'x )ii(irsli(iUi Theob. stellen möchte. Von letzterer Art sind somit
erst 3 Exemplare aus Mashonaland und Uganda bekannt.

Sergent, Ed m. , A. , Et. Sergent. ^^ NouvelleespecedeCuli-
cide algerien Grahlianiia suhtUis. — Bull. Mus. bist. nat. Paris

no. 4 p. 240—242. '05.

V^erff. beschreiben eine kleine, sehr stechlustige Mücke aus Algier, die

sowohl bei Tage wie nachts sticht und die unangenehme Eigenschaft hat, selbst

die Maschen der Drahtgazefenster und -Bauten zu durchschlüpfen, welche andere
Arten abhalten. Die Eier werden in Näpfchenform zusammengeklebt, die Larven
leben in kleinen Wasserlöchern bei Biskra.

Neveu-Lemaire, M. Etudes de Culicides africains (Mission
du Barry de Boza en Afrique tropicale). — Arch. de

Parasitologie (Blanchard) vol. X p. 238—288. '06.

Das Material, das dieser ausführlichen Mitteilung zu Grunde liegt, wurde
von Dr. B r u m p t auf einer Afrikadurchquerung von Djibouti aus nach dem Kongo
(Leopolsville), sowie in Aegypten gesammelt. Es haben sich 13 Arten bestinnnen

lassen, von denen 7 hier als nov. spec. beschrieben werden, 5 andere sind die

allerhäuiigsten Arten, Sf.i'ymiiyin /inunpti hatte Verf. schon in einer vorläufigen

Mitteilung früher beschrieben. Mit ausführlichen Abbildungen erscheint hier

beschrieben Xy^-orliiinclius liozerxi nov. spec, ferner ( 'nlcx zcUiwri^ C s<iiiiii/l('ii.'<i-^,
(

'. jiyy-

iiHifiis. ('. (lidiari nov spec, Tdcniorliyncliiis africdnas und Aldcniiyin africaiia nov. spec.

Auch von den bekannten Arten werden Beschreibungen nach Blanchard
gegeben, zum Schluss eine sehr dankenswerte Uebersicht über die verschiedenen
Gegenden Afrikas mit Angabe der daselbst bisher gefundenen Arten.

T h e o b a 1 d , F. V. C u 1 i c i d a e. Genera l n s e c t o r u m. — E d. G. W y I s -

m a n. Bruxelles 1905, 2 Taf.

Die allgemeine Ausstattung der einzelnen Hefte der Genera Insectoruni ist

ja bekannt, es erübrigt sich also, hier darauf einzugehen. Auf den beiden

faibigen Tafeln, die diesem Hefte beigegeben sind, sind die wichtigsten Typen
der Culicidengattungen in Verkleinerungen nach den Bildern aus des Verfs. Mono-
graphie wiedergegeben; manclie Einzelheiten kommen durch die Verkleinerung
zu kurz. Einige neue Gattungen werden erst hier geschaffen, auch eine neue
Species beschrieben. Die Bearbeitung ist aber nicht recht gleichmässig. Einer

Species z. B. begegnen wir an zwei Stellen, einmal als Sknsea. jiciii/nwusis Theob.,

später in einer ganz anderen Subfamilie als Jr^A'-v /jcinhdensis Theob., mit dem
gleichen Citat. Eine Anzahl lange vor Erscheinen dieser Zusannnenstellung be-

schriebener Arien ist ganz unberücksichtigt geblieben, so z. B. die vo i

Th. Becker 1903 aus Aegypten beschriebenen Arten. Für eine im Allgemeinen
orientierende Uebersicht aber ist dieses Buch recht brauchbar.
Speiser, P. Ein für unsere F' a u n a neu aufgefundener

'r<il,tnuis und die F" a m i I i e d e r T a b a n i d e n i m A 1 J g e ni e i n e n.

— Schrift. Phys. oek. Gesellsch. Königsberg i. Pr., [ahrg. 46, 1905,

p. 161—164.
Ganz kurz wird der allgemein interessierenden Verhältnisse der Tabaniden

gedacht, dass T. siidduiciis Cazalbon bei Timbuktu Blutkrankheiten überträgt, dass

aber unsere einheimischen Arten für Krankheitsentstehung nur höchstens mittel-

bar in Betracht kommen. Kurz wird die Biologie im Allgemeinen bespr ;chen

und die systematischen Verhältnisse innerhalb der vierten Gattung '^(dxiini^ L.

Vier für die Fauna Ostpreussens neue Arten werden genannt und in ihrer Ver-
breitung besprochen. Thcrinidcctcü (lUn-nnuix Meig. nebst var. <ninp'ihix Meig.
'/'//. tdriiiidiiins L., Th. jdi'lx'iiis Fall, und 'J^ahannx .^iidctin/s Zell. (vgl. auch Zeitschr. f.

wiss. Ins.-Biol. vol. I, 1905, p. 460). An dem Vorkommen zweier anderer Arten,

das von älteren Autoren behauptet worden war, werden Zweifel geäussert, aber
darauf hingewiesen, dass die ostpreussische Tabanidenfauna wohl kaum schon
vollständig bekannt sei.
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Lutz, A. Beiträge zur Kenntnis der brasilianischen Taba-
n i d e n. — Revista Soc. Scientifica de Sao Paulo, p. 19—32 u.

172—175.
Verf., Direktor des bakterinlofjischen Instituts in Sao Paulo, hat sich das

Studium der Tabaniden seines Wohnorts und Südamerikas überhaupt angelegen
sein lassen und giebt hier die ersten Resultate seiner Beobachtungen. Sie be-
handeln zunächst die ünterfamilie der Pangoninae, welche in Südamerika ihr Ver-
breitungscentrum zu haben scheinen. Innerhalb dieser Unterfamilie will Verf.

wiederum zwei Gruppen unterschieden wissen, deren Typen die Genera /'««//<*«/«

und ('liriisi)jis sind. Die Pangonien sind allgemein am bekanntesten durch iliren

langen Saugrüssel, ihre Weibclien stechen heftig und sind Blutsauger, doch geht
ausser der P. tahaiüpemm Macq. der Küstendistrikte kaum eine Art den Menschen
an. Der Rüssel ist noch nicht genau genug untersucht. Er hat eine Scheide,
deren Länge innerhalb der Species variabel ist; die eingeschlossenen Stechborsten
erreichen deren Spitze nicht und können, da sich das Labium am unteren Ende
„schneckenförmig einrollen" kann, vorgestreckt und zurückgezogen v/erden. Die
allgemeinen Körpereigenschaften der Gattung werden des weiteren geschildert,

eine neue Gattung 'Diiftjiainjiiiiid. abgetrennt, für /'. f/i.ici/i</iiiil.^ Wied. und einige

andere Arten. Verf. giebt dann eine tabellarische Uebersicht der weiter be-
obachteten und determinierten Arten, nennt auch die sonst als aus Brasilien

stammend beschriebenen, wodurch eine Gesamtsumme von 40 Species erreicht

wird. Die Hälfte davon hat Verf. schon bei Sao Paulo oder an anderen Orten
Brasiliens wiedergefunden und giebt hier Notizen über Flugzeit und Häufigkeit.

Eine Anzahl noch unbeschriebener Arten sollen in einer späteren Folge der
Aufsätze mitgeteilt werden. Aus der Gattung ('/iri/soiix werden 5 Arten genamit,
Miss Ricardo hat aber im Ganzen aus Brasilien 14 aufgeführt. Einige Be-
merkungen über solche R i c a r d o ' sehen Arten machen den Beschluss der sehr

tlankenswerten Arbeit.

G r ü n b e r g , K. Einige n e u e T a b a n i d e n g a 1 1 u n g e n des a e t h i
-

opischen Faunengebietes — Zool. Anz., vol. XXX,
p. 349—362, '06.

Speiser, P. Zwei afrikanische D i p t e r e n g a 1 1 u n g e n. — In

„Zeitschr. f. system. Hymennpterol. u. Dipterologie", vol. VH, p. 353—361.

Rein systematische Arbeiten, in deren ersterer einige neue, hauptsächlich
durch eigenartige Antennenformen auffallende Genera charakterisiert werden,
worunter ParZ/iiemtitojiDtd mit einer neuen Art aus Deutsch-Ostafrika. Zu dieser

Gattung gehört nach der zweitcitierten Mitteilung auch llaciiuiio/iota nittata Lw.

G r ü n b e r g , K. — U e b e r b I u t s a u g e n d e M u s c i d e n. — Zool. Anz.,

v. XXX, p. 78—93, 190b.

B e z z i , M. M o s c h e e m a t o f a g h e. — Rendiconti R. Ist. Lomb. sc. e lett.,

ser. 2 vol. 40, 30 pp., '07.

Bezzi, M. Die Gattungen der blutsaugenden Museiden. —
Zeitschr. f. syst. Hymenopt. u. Dipterologie, vol. 7, p. 413—416, '07.

Austen, F. E. A n e v,' Genus and Species of Phlebotonic
Muscidae from Aden. — Ann. Mag. Nat. Hist. London, ser 7,

v. 19, p. 445—448, '07.

In sehr dankenswerter Weise stellt Grünberg in seiner Arbeit die

Charakteristiken tler Genera der blutsauijenden Museiden vergleichend zusanunen,
unter Erläuterung durch vortreffliche Abbildungen; es sind die Gattungen NA^wf.rv.s

Geoffr, llaciiuitohia R. 0., Liii>('ro-'<i>i Roiid., licccarinn/iti. Rond. und fj/nsxiiKi Wied.,

zu 'welchen er eine neue Gattung (llossinflla mit (i. schiHuitisi nov. spec. aus
Deutsch-Ostafrika hinzufügt. Bezzi niuunt in seiner zweiten Arbeit diese

Gattung für identisch mit /.li/ieriisiii Rond. an. Es ist eigenartig, dass von dieser

ganzen Gruppe die allergrösste Mannigfaltigkeit in Afrika erreicht wird, sodass
Grünberg z. B. daher noch 6 neue Stomurtis-Arten beschreiben kann, z.i

denen Bezzi noch eine siebente aus Frythraea hinzufügt. Auch die Tsetse-

fliegen, G/iis.'<iti(i; sind ja auf Afrika beschränkt. — Austen fügt noch eine neue
Gattimg Sti/groiniiia aus Aden hinzu, und Bezzi begründet auf seine beiden
Arten Uucmutohid atrlpalpix und SijihDsd jK'rtiiy/iniis (Peking) die Gattung /laciiiiUo/toscii.

Sander, L. Die T s e t s e n (G 1 o s s i n a e W i e d e m a n n). — Arch. f.

Schiffs- u. Tropenhyg., vol. 9, p. 193—218, '05; auch Separat Leipzig,

Ambr. Barth.
Die G/ossIna-Arien werden von den Negervölkern, die ihre Beziehung zu

gewissen Viehseuchen längst wohl kennen, Tse - tse genannt, d.h. die Fliege,
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entstanden durch Verdoppehmg des gewöhnüchen Wortes für Fliege, um die

ganz besonders wichtige Sorte hervorzuheben. Verf. giebt hier eine in alle

Einzelheiten des systematischen Zusammenhanges, der äusseren Gliederung und
der Anatomie möglichst eingehende Darstellung dieser Fliegen, erläutert durch

zahlreiche Abbildungen. Die Fliegen stechen nur im Schatten resp. an be-

schatteten Hautstellen, sie rütteln bisweilen eine kurze Zeit über der zu wählenden
Hautstelle, wenn sie sich dann aber daraul niederlassen, dann stechen sie auch

unmittelbar los, den Rüssel, der aus der wagerecht vorgestreckten Ruhestellung

augenblicklich in die senkrechte Stechstellung übergeht, blitzschnell bis zur er-

weiterten Wurzel einstoi^send. Der Saugmechanismus wird genau beschrieben.

Nach 24 Stunden ist der grösste Teil der Blutmahlzeit verdaut, in den heisseren

Landesstrecken ist nach 24 Stunden die Fliege zu neuem Stechen bereit. Die
Tsetse legt nicht Eier, sondern gebiert einzeln Larven, die dicht oder doch nicht

weit vor der Verpuppungsreife stehen; ganz ausführliches kann Verf. hierüber

noch nicht angeben. Die Made erhärtet zur Tonnenpuppe. Verf. vermutet als

Ort der „Eiablage", dass dazu gewisse Grasarten, an deren Vegetationsbezirk das

Vorkommen der Tsetse in einem Landstrich gebunden erscheint, benutzt werden,

was auch eine Handhabe zur Bekämpfung bieten könnte. Das Verbreitungs-

gebiet der Tsetsen beschränkt sich auf Afrika, reicht nordwärts bis Abessinien,

an den Tschadsee, ja selbst bis ins südlichste Algerien hinein. Die einzelnen

Arten haben recht deutlich umschriebene Wohngebiete, welche indessen wohl

nicht mit aller Deutlichkeit festgestellt sind; die Seeküste meiden sie,- bevorzugen
einzelne noch nicht genau genug zu charakterisierende Oertlichkeiten, an denen
sie local vorkommen, wenige Minuten davon schon nicht mehr. Alle solche

Angaben sind noch unbestimmt genug und müssen erst für jede einzelne Art

festgestellt werden. Die ausführliche Beschreibung der einzelnen Arten macht
den Schluss der sehr dankenswerten Arbeit, die tatsächlich alles Wünschens-
werte übersichtlich zusammenfasst.
Well mann, F. Cr. Neue Beobachtungen über die geogra-

phische Verbreitung der G l o s s i n u p a Ip a H s R d. , d e r

Verbreiterin der menschlichen Trypanosomiasis in

Afrika. — Deutsche ent. Zeitschr. p. 199—2U0. '07.

Am Katumbele-Flusse in Angola kommt die Art vor in einer sicher zu

unterscheidenden Unterart subspec. irc/Jnunnii Austen.

jap ha, A. Zur Biologie der Tsetsefliege. — Schrift. Phys. oek. Ges.

Königsberg i. Pr. Jahrg. 46. p. 147—149. '05.

Ein Vortrag, der in ganz kurzer Uebersicht die 8 Tsetsearten zusammen-
stellt und das, was über Vorkommen, Lebensgeschichte und Stechgewohnheiten
der Fliegen bekannt ist. Verf. meint, dass eine noch zu erreichende genauere
Kenntnis der Lebensweise dieser Fliegen Mittel an die Hand geben wird, die

Fliegen selbst erfolgreich zu bekämpfen.
de Mir an da Ribeiro,A. Algunos Dipteros interessantes. —

Archiv os do Mus. Nacion! Rio de Janeiro, vol. XIV. p. 231—239, in.

3 Tafeln. '07.

Es handelt sich um Flederinausparasiten aus den Familien N/j('tcri/)ii(/ae und
Strd)ü(l(ie. Das ^ von Ilasi/id femii/i/iea Ribeiro wird beschrieben, ein Tric/iu/jiiis

lonyicH.s und zwei neue Nycteribien-Genera l't^eudelytruniyia und llulophtliahiujia,

sämtlich aus Brasilien.

S p e i s e r , P. D i p t e r a. 1. P u p i p a r a. — Wissenschaftl. Ergebn. Schwed.
Zoolog. Exped. nach dem Kilimandjaro, dem Meru etc. 1905—1906

(J. Sjöstedt), herausgeg. v. d. Schwed. Ak. d. Wiss. Heft 10 no. 1.

10 p. Uppsala '07.

Bringt die Bearbeitung der 9 von Sjöstedt in Deutsch-Ostafrika ge-
sammelten Pupiparen-Arten, von denen der Antilopenparasit Kcht'stijpiis parripalpis

neu ist, während Olferia pilvm Macq. hier zum ersten Mal ausführlich beschrieben

wird. Die bisher nur aus Südafrika bekannte J/iiipu/'osca. ntntthionix Orm. wurde
auch auf dem ostafrikanischeu Strauss gefunden. In einem Anhang wird eine

auf Olferia arc/eae Macq. schmarotzende Milbe als MijiaUjcs caulotuon nov. spec.

beschrieben.
Sharp, D. The g r o u s e - f 1 y , r n 1 1 k o m y l a l a (j o p u d i s sp. n. —•

Ent.

Monthly. Mag. ser. 2. v. 18. p. 58-59. '06.

Die Grouse-fly Schottlands wird hier als besondere Art von (Jnut/iumijia

ac'milariu L. abgetrennt und nach dem Wirte, dem schottischen Schneehuhn,
benannt.



3% BerichtijTuns[ zu Brutpilege bei Libellen.

Berichtigung zu „Brutpflege bei Libellen".

(Heft 11, S. 285—286 dies. Zeitschr.)

Bald nach Erscheinen meiner Mitteilung wurde ich durch den Herausgeber
auf eine Nachricht des Herrn VV. N. R o d z i a n k o , Poltawa, aufmerksam gemacht,
wonach möglicherweise die „Eier'' am Abdomen der ('. iwuco, dd das Larven-

stadium einer Milben-(Hydrachniden-)Art darstellen könnten. [V^ergl. E d m. de
S e 1 y s - L o n g c h a m p s et H.A. Hagen. Revue des Odonates ou Libellules

d'Europe (Bruxelles et Leipzig, 1850, pag. 341); und W. N. R o d z i a n k o ' i

Bemerkung über Af/rlmi (NdHi/ciniid) sjK'ciosinii Charp. (Bull, de la Societe Imper. des

Naturalistes de Moscou. Annee 1895, No. 1).] Ich habe darauf hin mein gesamtes

verfügbares Material (die schönsten Stücke sind allerdings noch im Breslauer

Museum) erneut durchgesehen. Gleichzeitig bat ich Herrn Dr. Zimmer, die

im zool. Institut befindlichen Tiere noch einmal nachzuprüfen.

Es hat sich die Richtigkeit jener Mitteilung herausgestellt. Der Irrtum war
möglich, und selbst ernste (jelehrte Hessen sich täuschen, weil unsere Kenntnis von

den ersten Ständen, insbesondere der Odonaten, eben noch äusserst mangelhaft ist.

Es ist überaus merkwürdig, dass von ihnen gerade das Abdomen der 5.5,

und zwar n u r an der angegebenen Stelle der Bauchrinne, auffällig bevorzugt

wird. Bei t^ sind sie nur vereinzelt, aber genau an derselben Körperstelle zn

finden. Ein in derselben Lokalität gefangenes Sijnij/. ri</(;(/iinii L. '^ hat an i\cn

Thoraxseiten einige ähnliche Gebilde. Merkwürdig bleibt das (auch im Leben)

blasig aufgetriebene Abdomen mancher '55.

E. Scholz, Königshütte i. Schles.

Zur Biologie unserer flpiden, insbes. der märkischen Osmien.

N a c h t r a g.

In der Uebersicht der märkischen Osmien auf Seite 284 im Jahrgang 1907

sei hinzugefügt
No! \9:(>siiii/i iiicni.is Zett = ruljn'culit. Gerst., eine Art, welche der <>. inirliKitn

Gerst. sehr nahe steht, und die ich ganz vereinzelt Ende Mai in den Rüdersdorfer

Kalkbergen fing.

M a X M ü 1 1 e r , Spandau

Berichtigunff: S. 325, Ueberschr. lies: Schluss aus Heft 10, statt: Fortsetzung

a. H. 10.

S. 378, fehlt die Abbildungs-Erklärung: Stercoskopische Schmett.-

Scluippeuaufnähme.
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Vollständig in etwa
26 Lieferungen" ä 4,— Mark.
Lieferung 25; 26 ist erschienen.

G. ReuSChe, Verlag: LEIPZIG.

Arten der Genera Tephro-
clystia, Lithocolletis und
Nepticula, auch der exo-
tischen und besonders
n o r d a m e r i k a n i s c h e n
Faunen, einschliesslich

bio'ogischen Materiales

zu kaufen od. tauschen gesucht

Dr. Chr. Schröder,
BERLIN VV.30,

Schwäbische-Str. 19.

Coccinelüden aller Fau-
nengebiete kauf- oder
tauschweise zu erwerben ge-
sucht.

Dr. Chr. Schröder,
BERLIN W.30,

Schwäbische-Str. 19.

Gratis und frei

versende meine neuste Preis-

liste (No. 104) über palae-
arctische Coleopteren.
Dieselbe enthält auf 28 Seiten-

über 1200 Gattungen und
mehr als 6400 Arten und
Variationen, darunter viele

Seltenheiren I. Ranges.
Die I^reise sind netto gestellt

und entsprechend der heuti-

gen Conjunctur 60 bis 75 "'o

unter den üblichen Listen-

preisen

A. Kricheldorff
Naturalienhandlung

Berlin SW, Oranienstr. 116, 1

Meine Adresse ist jetzt:

Dr. med. P. SPEISER
commiss. Kreisassistenzarzt

I"' S i e r a k o w i t z ,

(KreisKarthaus)Westpreussen

Käfer-Fang-Apparate
ideeller Konstrukt. bringen jedem Sammler ohne Mühe

grosse Ausbeuten. Machen sich in 3 Tagen bezahlt.

„Automat"' 1 z. Eingraben aus Zink extra m. Oelfarbe gestr.

28X35 cm. Selbsttätig 5,— Mk.

Fang-Flasche dazu, Zink mit Drahtboden gestr. 0,90 Mk.

Automat II flacher Konstr., z. Frei-Aufstellen als auch z.

Eingraben gleich gut geeignet, mit isoliertem Köder,

Gr. 20X11. Praktische Form 4,50 Mk.

Biitsclier, dreiteilig, Bügel 2,— Mk. Derselbe mit eigenartig.

Beutel-Einrichtung ohne Zeit und Objekt.-Verlust grosse

Mengen ansammelnd, Beutel abziehbar 4,50 Mk.

Derselbe extra gut. Für Wasserfang mit Beutel 4,— Mk.

Käfrrsicbp, oval. 25X14, Beutel m. Ring 4,— Mk., 4-eckig

28X30, Beutel mit Ring zusammenlegbar 5,— Mk.

Beulc-Anfnahme-Beliäiter, verz. Drahtgaze mit Einsatz

5,—Mk., 31X11 cm.Unentbehrlich beimFangm.Kätscher,
zum Umschnallen.

Nachn., Porto u. Packung Selbstkosten. Viele weitere Neu-
heiten nach Liste von

F. Ose. König, Erfurt, Joh.-Str 72.

Hptamorphose von

Rana esculenta

grüner WasserFriOsch

Deutsche
Lehrmittel
Gesellschaft

m. b. H.

= BERLIN W. :

Potsdamerstrasse 123.

NEUHEIT!
Zoologische Spiritus-

Präparate in den neu
erfundenen, unter

D. R. P. 180288 patentierten

halbrunden

Präparatengläsern

Billiger wie die Konkurrenz

durch Ersparnis der halben

Spiritusmenie. Ersparnis an

R.aum bei der Aufbewahrung.

Ersparnis an fracht, Zoll und

Emballage.

Katalog f/ratis

und franko.



Im Verlage von Fritz Leh-
mann, Stuttgart erscheint:

Di^6ro$$$cDniemrlitt9C

der Erde.
Ein Handbuch für Sammler,

Lepidopterologen,
Schulen und Museen,

Herausgegeben von
Dr. phil. Adalbert Seitz.

1 . Hauptabteilung:
Die paläarktischen Gross-

schmetterlinge.
Etwa 100 Lieferungen mit

225 F^irbentafeln.

- - - Bezugspreis
für die Lieferung Mk. i,-

Auf den Farbentafeln
werden gegen 20000 Formen
unter weitgehendster Be-
rücksichtigung der Ge-
schlechtsunterschiede,
sowie der Unterseiten in

vollendeter Naturtreue ab-
gebildet.

Nicht nur sämtliche im
Katalog von Dr. Staudinger-
Rebel enthaltenen Formen
werden dargestellt, sondern
auch efne grosse Anzahl
von . Schmetterlingen (aus
Korea, Tibet und neudurch-
forschten, paläarktischen Ge-
bieten), die in dem Katalog
noch nicht beriicksichtigtsind

Dieses Schmetterlingswerk
wird das einzige sein, das
unbedingt erschöpfende
Vo 1 1 s t ä n d i g k e i t bietet. Die
Lieferungen erscheinen in

rascher Folge, so dass der
ganze Teil in kaum zwei
Jahren vollendet sein düffte.

12 Liefrgn. erschienen.
IL Hauptabteilung

Die exotischen
Grossschmetterlinge.

Ftwa 300 Lieferungen mit
gegen ö50 Farbentafeln.

Bezugspreis
für die Lieferung Mk. 1.50.

In dieser II. Hauptabteilung
werden etwa 20000Schmetter-
lingsformen in gleich voll-
endeter Naturtreue abgebildet.
In spätestens 3—4 Jahren wird
die ganze Hauptabteilung vor-
liegen. 3 Lfrgn. erschienen.

Jede Hauptabte ilung ist für

sich zu beziehen.

Von der II. Hauptabteilung
(Exoten) kann auch jede
Hauptgruppe für sich allein

bezogen werden.

Im Verlage von Friedrich
Emil Perihes in Gotha
ist erschienen:

Dr. R. Tümpel,
Die Geradflügler

Mitteleuropas.

Neue billig'e L'erorungsaus-
gabe in 20 Lieferungen

a Mli. 0,75.

Lfg. 1—2 erschienen.

Das
Grossh. Badische Naturalien-

Cablnett za Karlsruhe

Zoologische Abt.

sucht zum sofortigen Eintritt

als Diener einen jungen
Mann, der Lust und Liebe
zur Naturbeobachtung und
Naturwissenschaft hat. Hand-
werker (Buchbinder oder
Schreiner) mit schöner Hand-
schrift werden bevorzugt.
Gehalt bis 1200 Mark pro
Jahr. Offerten mit näheren
Angaben werden an obiges
Institut erbeten.

Die Käfer Earopa's
von

Dr. H. 0. Küster und Dr.
(t. Kraiitz.

Heft 30 u. folg. bearbeitet von
./. Sc/nfskii. 44 Hefte erschie-
nen, auf 100 und mehr Bl.

Text, die Beschreibung von
je 100 Käfern enthaltend.

Ucrlag von Bauer $ Raspe

in Hürnl^erd.

Spelaites grabowski 'i. .^p..

Apholeuonus taxi subintlatus
/>. SS/;., zwei von H. Apfelbeck
im „Museal Glasnick" be-
schriebene Höhlenkäfer Dal-
matiens, liefert preiswürdig

l'liitiHiiolfHiic. V. Mtniiu'/ />iic/i(>ii

Kakonitz, Böhmen.
Man verlange meine Listen

No. 17—21.

A, L MONTAN DON
Fllaret- BUKAREST (Rumänien)
bietet die Ausbeute seiner
Forschungstouren in Rumä-
nien, welches er jährlich von
den Gipfeln der Karpathen
bis zur Küste des Schwarzen
Meeres vielfach durchwan-
dert, zum Kauf an.

Gnband * *

Decken^ ^ ^
der

Zeitschrift für wissenschaft-

liche Insekten-Biologie

in Ausführung der früheren

1,50 Mk. portofrei.

Der Herausgeber.

Im Verlage von Fritz Leh-

mann, Stuttgart erscheint die
vonHerrnDozentM.G i 1 1 m e r',

Cötlien bearbeitete autori-

sierte deutsche Uebersetzung

des grossen, einzig dastehen-
den Werkes:

The
Natural History of the

Briljsh l.epidoptera,

von J. W. Tutt.

Falls die erforderliche Min-
destzahl von 320 Bestellern
erreicht wird, stellt sich der
Preis für die Lieferung auf— 1,75 M. —
andernfalls ist eine ent-
sprechende Preiserhöhung
vorbehalten. Bis jetzt sind
4 Originalbände erschienen,
die in der deutschen Ueber-
setzung im ganzen 48 Lie-

ferungen umfassen werden.

Die Lieferung 1 isterschienen.

Im Verlage von Mart'nu^
Nijhoff, Haag-, Holland er-

scheint:

Coleoptera Neerlandica

De Schildvieugelige Insecten
van Neederland

en het aangrenzend Gebied
door Dr. Fd. Fverts.

2 Teile (I: VIII u. b7b S. mit
b2 Holzschn. II: IV u. 800 S.

mit 8 Tafeln u. 62 Holzschn.)
u. Supplement:

Lichaamsbouw ontwikkeling
en bedrijf alsmede een körte
mede deeling over het ver-
zamelen en prepareren; IV
u. 138 S. mit 6 Tafeln.

Zus. 3 Teile (1898-1903).
Lex.-8vo, Hb. Juchten.

Preis M. 62.—
Anerkanntes Hauptwerk über
die Coleopteren der Nieder-
lande und angrenzenden

Gebiete.



Soeben grosse Indier

Falter»
ausbeute

eingetroffen. Offeriere 100 Stk.

in bO Arten I. Qualität 20 Mk.
Darunter feine Papilios-, Pie-

riclen-,Satyrus-,Charaxes-Art.

u. s. w. 50 Stück 12 Mk., 200

Stück in 120 Arten 35 Mk.
Ferner Darjeeling- Falter;

darunter hochfeine Tag- und
Nachtfalter. Actias i<e/ene,

Anth. Frithi, Helferi u. s. w.

50 Stück in 75 Arten nur 25

Mk. Alles mit Namen, in

Düten. Gebe auch einzelne

Arten billig ab. Unter anderem
folgende grpsse Seltenheiten:

Actias leto mit riesigen

Schwänzen 5 6 Mk., t 12 Mk.,

se/ene Stück 3 Mk., Attacaa

iit/iis Paar 5 Mk., l'/ii/sdnia

ayrlfipiiia Rieseneule Paar 10

Mk., Teinup. imperiaUs d 2

Mk., U 10 Mk.,~ OriiMoptera

poiiipeus Paar 6 Mk., crösns

Paar 30 M., Urania iinperator

Stück 6 Mk. Man verlange
Auswahlsendungen.

Otto Tockhorn,
Ketschendorf b. Fürstenwalde

(Spree).

Käfer=Offertc.
100 Stück aus Süd-Amerika,

45 Arten, 20 Mark.
100 Stück aus Nord-Indien,

40 Arten, 20 Mark.
150 Stück aus Nord-Indien,

60 Arten, 25 Mark.
100 Stck. aus demMalayischen

Archipel, 40Arten, 15Mk.
100 Stück aus Australien, 45

Arten, 25 Mark.
lOOStück ausSüd-West-Afrika

40 Arten, 22 Mark.
lOOStück aus allen Weltteilen,

nur grosse und seltene

Arten, 50 Mark.
Porto undPackg. stets extra.

—

Preisliste exotischer Käfer
kostenfrei; auf die billigen

Netto-Preise m. Cetoniden-
Liste gebe ich denBeziehern
der „Z. f. w. Ins.-Biol." noch

15V«"/, Rabatt.

Alle Käfer sind mit richtigem
Namen und Fundortsangabe

versehen.

Otto Tockhorn,
Ketschendorf b. Fürstenwalde

(Spree). ,

Monographie der

Thysanoptera
(Physopoda)

von Dr. Heinrich Uzel.

10 Taf., 1895, 4«, 500 S.,

Mk.25, nur beim Verfasser
in Prag II, Benatekerg. 7.

Jul. Arntz, Elberfeld

Lehrmittelfabrik
Illustrierte Preisliste gratis.

Insektenkasten.
Schränke u. Gebrauchsartikel
für Insekten-, Pflanzen- und
Mineraliensammler lief, aner-

kannt gut und billig.

Coleopteren
Nordägyptens,

liefert

Rudolf Boehm, Lithograph
C a i r o , Rue Clot Bey.

Dr. phih

A. Thienemann's
jetzige Adresse:

Münster i. W., Landwirt-

schaftliche Versuchsstation.

Im N©Taifoiar!
Lepidopterologe

BERLIN S. 42, Luisenufer 45,

y

« Spezialist für Scbmetterlinge der €rde «
in prachtvoller, ganz frischer Qualität, streng wissenschaftlich determiniert und

musterhaft präpariert, mit Patria-Etiketten versehen.

JInKauf, Uerkaul tausch.

Hnsicbtsscnaungen obne Kaufzwang.
Spezialisten finden stets interessante Falter aus allen Familien in grosser Auswahl.

Etikettenliste (Sammlungsverzeichnis)
der palaearctischen (europäisch.) Schmetterlinge ohne Micros, einseitig gedruckt,
mit Variationen, Aberrationen, Synonymen u. s. w. nach dem neuesten System

zusammengestellt, 2 Mark. Voreinsendung oder Nachnahme.

W^ Wilhelm Neuburger, Berlin S.42, Luisenufer 45. ^Q
((j^ :^?i)



M.

Offenere folgende, wirklich gediegene, gespannte Serien
in frischer, vorzüglicher Qualität, meist bessere Arten
enthaltend. Genaue Fundorte und Namen.
25 Falter in 25 Arten . . Deutschostafrika
25 „ „ 22 „ . . Brasilien . . .

25 „ „22 „ . . Mocambique
25 „ „ 22 „ . . Borneo . . .

25 „ „ 25 „ . . Himalaya, hidien

50 Prachtfalter in 45 Arten aus Afrika, Brasilien, Borneo,
N.-Indien, Neuguinea, sortiert mit einem grossen Paar

Attacus sumatranus. Pap. ambiguus, nur . M. 30,—
Dieselben Serien in Düten 25 pCt. billiger.

12,50

10,-
12 50
12'—
10„—

Ferner einzeln in Düten la Qual, oder gespannt: AttaCUS

sumatranus, grosse dunkle Paare ä M. 3,50, Pap. amblguus,
prächtig'blaii M. 4,50, ACtiaS mimOSaS, sehr langschwänziger,
afr. SpinnerJM. 4,—, die wunderschöne Uranide NyCtaleniOn

aurora M. 8~—
, Nyctal. patrOClUS, gezackter Riesenspanner

M. 1,25, Nyctal. monoetiUS M. 1,25, Kailima inachiS, (Blatt-

schmetterling) M. 1,-, Dutz. M. 10,—, Erasima pulchella,

prächtig M. 2,50.

: : : PAUL RINGLER, Halle a. Saale, Victöriaplatz. : :

:

Billige Prachtkäfer! «^«».^»..^
100 genadelte Coleopteren in 50 Arten aus Südafrika,

Mocambique, Deutschostafrika, nur M. 12,— mit genauen
Namen und Fundorten.

Ferner in hochfeiner, frischer Qual. MantlChrora herkU-
leana M. 3,50, sehr grosse Archon centaurus M. i,50 bis

2, - , Dicranorrliina derl}yana, Paar 3,75, EudiCGlla eutlialia,

Paar 3,50, SternOCera elliptica, grösste afr. Buprestide 1,50,

Stern, lanifica, 1,20, Amblysterha splendens 1,—, Sterapsis

ambigua 1,25, ster. aeruginosa 1,20, Tetralobus flabellicornis,

riesige Elateride 3,— etc.

Liste auch Auswahl in afrik. Coleopteren bereitwilligst.

Paul Ringler, Halle a Saale, Victoriaplatz.

Nehme stets palaearCtiSChe Falter in Tausch gegen
exotische Lepid. oder Coleopt. aller Art. PAUL RINGLER,
Vertrieb überseeischer Naturalien, Halle a. S., ViCtOriaplatZ.

Winkler & Wagner
Naturhistorisches Institut und Buchhandlung für Naturwissenschaften, vorm. Brüder Ordner & Co.

WIEN XVIII, Dittesgasse No. 11

empfehlen allen Herren Entomologen ihre anerkannt unübertroffen exakt gearbeiteten

entomolog. Bedarfsartikel.

« Tn$ekten'J1ufbewal)rund$kä$ten und Schränke «
in verschiedensten Holz- und Stilarten. — Lupen aus besten Jenanser Glassorten her-

gestellt, bis zu den stärksten für Lupen mögl. Vergrösserungen Ent; Arbaifsmikroskope

mit drehbarem Objekttisch und Determinatorvorrichtung etc. etc. — Preislisten kostenfrei.

Ständige Lieferanten für sämtliche Museen
und wissenschaftliche Anstalten der Welt.

Im naturwissenschaftlichen
Veriage von j. F. Schreiber,
Esslingen erscheint:

Die

Grossschmetterlinge und
: Raupen Mitteleuropas :

mit besonderer Berück-
sichtigung der biologischen

Verhältnisse.

Ein Bestimmungswerk
und Handbuch für Sammler,
Schulen, Museen, und alle

Naturfreunde.

Herausgegeben von
Prof. Dr. Kurt Lampert,

Stuttgart.
Das Werk behandelt sämt-

liche Grossschmetterlinge u.

Raupen Mitteleuropas und
enthält 94 Tafeln in feinstem
Farbendruck mit Darstellung
von über 2000 Formen und
6 Tafeln Schwarzdruck = 100
Tafeln; unter ihnen solche
über Kälte- u. Wärmeformen,
Mimikry, Blattminen usw. u.

über 200 Seiten Text mit 65
Abbildungen. Lexikonformat.

Etwa 30 Lieferungen
zu je 75 Pfg. -- 90 Heller.

von denen 29 erschienen sind.

Entomologifiche Spe^ialhuchhandlung

.

Folgende Kataloge stehen Interessenten gerne umsonst zur Verfügung: Hauptkatalog 7

mit über 500 Notierungen und ca. 300 Abbildungen. — Auszug hieraus (auch einige

Neuheiten enthaltend. — Literatur-Verzeichnis 5, Coleoptera. — Literatur-Verzeichnis ö,^
Lepidoptera

Coleopteren und Lepidopteren
des paläarkt. Faunengebiets in la. Qualilät, mit 50-662

» pCt. auf die üblichen Katalogpreise.

Listen hierüber auf Verlangen gratis.

Entomologische Spezial-Druckerei, J.
Hirsch, Berlin C. 2., Spandauer Brücke 6.

I





Tafel 1,

„jgeiljc^rift für wissenfc^aftlic^e }nBefen5iolo^ie"=^=^^
Bd. 111, Heft 2. 1907.

Von Prof. Dr Conrvoisier
Tafelerklärung: ^

1. Lvcaena hdlargus R. Q, 2. -»car«5 R. 5, 3. semmrg,» R. S, 4. -ae^»ci*o« Mss. Ö,

5. -icarus R. S, 6. -orion Fall. &, 7. -ario« L. Q, 8. -i.,cic/a. Tr (5, 9 -cor.^rfo« P.
g,

10. -corWon P. £, 11. -5em/ar(,«5 R. £, 12. -/.vc^rfas Tr. &, 13. -gordius Slz. d, 14. -*c<*ms R. ^
15. -ecar«s R. S, 16. -aegidion Mss. d, 17. -ican« R. Q, 18. -.'car«. R. Q, 19 -eear«. R. V,

20. -hdlargus R. £, 21. -c/eo6i. Br. 6, 22. -^e^/a,y«. R. &', 23. -hyias Esp. ^, 24 -«»</«. L. U,

25. -bellargus R. S, 26. -rMa/w. Wbg. e, 27. -icarus R. &, 28. -corydon P. Ö.



Litteratur-Bericht.

I. Entoniologia generalis (Biologia generalis, Palaeontologia,

Physiologia, Embryologia, Anatomia, Histologia.)

1408. BENGTSSON, S. Zur Morphologie des Insektenkopfes. — Zool. Anz. v. 29

p. 457-476 '05.

1409. BORNEMANN. Die Anfertigung mikroskopischer Präparate für entomologische

Zwecke. — Ins.-Börse v. 22 p. 155-156, 159-160, 162-163, 166-167, 170-171. '05.

1410. BUGNION, E. L' estomac du Xylocope violet (Xylocopa violncea Fab.>. —
Mitt. Schweiz, ent. Ges. v. U p. 109-128 m. 4 Taf. '05.

1411. V. BUTTEL-REEPEN, H. Die Ursachen der Geschlechtsbestimmung bei der

Honigbiene imd die analytisch-statistische Methode. — Zeitschr. wiss.

Ins.-Biol. V. 1 p. 441-445. '05.

1412. CAMERANO, L. L' Abate Guiseppe Olivo e la Somatrometria moderna. —
Boll. Mus. Zool. Anat. comp. Torino Vol. 20 no. 484. '05.

1413. CARPENTER, G. H. Notes on the Segmentation and Phylogeny of the Ar-

thropoda, with an Account of the Maxillae in Polyxenus lagurus. — Quart.

Journ. micr. Sc. v. 49 p. 469-591 m. 1 Taf. '05.

1414. DEVVITZ, J. Über das Zustandekommen der Färbung bei Schmetterlingskokons.

Zeitschr. wiss. Ins.-Biol. v. 1 p. 503-509. '05.

1415. DEWITZ, J. Untersuchungen über die Verwandlung der Insektenlarven II. —
Arch. f. Anat. u. Physiol., Physiol. Abt. Supplem. Bd. p. 389-415. '05.

1416. FOREL, A. Sklaverei, Symbiose und Schmarotzertum bei Ameisen. — Mitt,

Schweiz, ent. Ges. v. 1 1 p. 85-89. 'U5.

1417. GIRAULT, A. Standards of the Numbers of Eggs laid by Insects. III. — Ent.

News Philad. v. 16 p. 167. '05.

1418. GORKA, S. Az äilatok szine es a mimicry (Die Farbe der Tiere und die

Mimicry). — Rovart Lapok, v. 12 p. 199-2U1. '05.

1419. GROSS, J. Bemerkungen über den Bau des Ovariums von CeratopsylUis canis.

— Zool. Anz. V. 29 p. 229-232. '05.

1420. KRAUSSE, A. H. Die Xerotherm-Theorie und die Literatur darüber. — Ins.-Börse

V. 22 p. 100. '05.

1421. V. LINDEN, M., Gräfin. Über den Einfluss der Sauerstoffentziehung während
des Puppenlebens auf die Gestaltung der Schmetterlinge. — Mitt. Schweiz,

ent. Ges. v. 11 p. 82-85. '05.

1422. METCALF, M. M. Determinate Mutation. — Science N. S. v. 21 p. 355-356. '05.

1423. PAXSON, O. S. Mimicry and protective Coloration. — Ent. News Philad. v. 16

p. 327-330 '05.

1424. van ROSSUM, [parthenogenesis bij bladwespen|. — Tijdschr. Ent. v. 48 Verslag

p. XII-XXI, LIX-LXVI. '05.

1425. SAJO, K. Die rot und schwarz gescheckte Schutzfarbe der Insecten. -
Prometheus v. 17 p. 145-149, 161-165. '0.0.

1426. SCOTT, C. G. The Distribution of Tracheae in the Nymph of Platheinis lydia.

— Biol. Bull. V. XI p. 341-3.04. '05.

1427. de la TORRE-BUENO, J. R. A method of measuring insects. — Canad. Entom.
V. 37 p. 269. '05.

1428. VENEZIANI, A. Valore morfologico e fisiologico dei Tubi Malpighiani. —
Redia v. 2 p. 177-230 m. 3 TaL '05.

1429. WANDOLLECK, B. Zur Morphologie des Abdomens der weiblichen Käfer. -
Zool. Jahrb. Anat. XXII p. 477-576 m. 1. Taf. '05.

1430. —,—
. Wie die Insecten von den Blumen angelockt werden. — Ins.-Börse v. 22

p. 160. '05.

vergl. auch no. 1433, 1487, 1535, 1538, 1654, 1875, 1878.

II. Insecta obnoxia.
1431. CSIKI, C. Behurczolt kärtekony rovarok (Eingeschleppte Schädlinge) — Ro\'art

Lapok V. 12 p. 130—131. '05.

1432. DICKEL, O. Bisherige Veränderungen der Fauna Mitteleuropas durch Ein-

wanderung und Verbreitung schädlicher Insekten. -— Zeitschr. wiss. Ins.-Biol.

V. 1 p. 321-325, 371-374, 401-405, 445-451. '05.

1433. ECKSTEIN, K. Giftige Tiere. - „Aus der Natur" v. 1 p. 33-36. '05.
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1434. EGER. Untersuchungen über die Methoden der Schädh'ngsbekämpfung und über

neue Vorschläge zu Kulturniassregeln für den Weinbau. — Berlin, S. Parey.
•05. (86 pag.)

1435 FINK, R- Zur Lebensweise nordanierikanischer Schädlinge (Fortsetzg). — Soc.

ent. V. 20 p. 91-92, 98-99, 106-108, 123. '05.

1436. GIBSON, A. Granary-Insects. — Canad. Entom. v. 37 p. 233-236. '05.

1437. GUENAUX, G. Entomologie et parasitologie agricoles. — Paris, Bibliotheque

encyclopedique agricole). '05. (588 pag.)

1438. HOURTOULE, V. La mouche tsetse et les insectes agents propagateurs des

trypanosomes. — These de Lyon. '05.
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1797. NONFRIED, A. F. Neue Lucaniden. - Berlin, ent. Zeitscbr. v. 50 p. 11-13. '05
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1856. CAMERON, P, On the Malay Fossorial Hymenoptera and Vespidae of the

Museum of the R. Zool. Soc. „Natura artis magistra" at Amsterdam. —
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1862. CAMERON, P. On some new Species of Hymenoptera collected by the Rev.
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1864. CAMERON, P. On the Hymenoptera of the Albany Museum, Grahamstown,
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p. 103-105. '05.

1882. ENDERLEIN, G. Neue Braconiden aus dem indischen und afrikanischen Gebiet.
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Soc. eutom. France 1905 p. 212-215. '05.
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2348. FRINGS, Carl. Bericht über meine Temperatur-Versuche in den Jahren 1903-1904.
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2370. PICTET, Arnold. Influence de l'alimentation et de l'humidite sur la Variation

des papillons. — Mem. Soc. Phys. llist. nat. Geneve Vol. 35 p. 45-127,

5 tab. '05.

2371. PORTIER, P. La vie dans la nature ä l'abri des microbes. — C. R. Soc. Biol.
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2373. RAYNOR, G. H. and L. DONCASTER. Experiments on Heredity and Sex-

determination in Ähraxas grossulariata. — Rep. 74th Meet. Brit. Ass. Adv.
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(rynandromorphismus bei paläarkt. Macrolepidopteren. Verzeichnis der

Familien, Gattungen, Species. — Nyt Mag. Naturv. Bd. 43 p. 123-136. '05.

2382. SCHUMANN, E. Die gebräuchlichen Methoden für das Sammeln von Lepi-
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2388. BLANCHARD. R. Sur une Cheniile du Soudan. — Bull. Soc. zool. France
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1 tab. '05.
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belonging to the Subfamily Nymphaiinae. — Ann. Mag. nat. Hist. (7)
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2430. REBEL, H. Erchia /leriiie. eine für Nieder-Oesterreich neue Tagfaiterart. —
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2439. SILVESTRI, Filippo. L'Dcikkjjiihi haetica (Ocnoyi//ia /xirticiim Ramb.) conosci-
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2456. WARREN, V\!. New Species of Thyrididae, Uraniidae, and Geometridae from
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Lycaenidae. Pt. I\'. — Proc. Linn. Soc. New. South Wales V^ol. 29 p-

798—804. '05.

2464. — Die Grosschmetterlings-Fauna des Königreiches Sachsen, herausgegeben
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laires des iarves d'Arctiidae. — C. R. Soc. Biol. Paris, T. 58 p. 876—878. "05.

2466. BORDAS, L. Structure du Jabot et du gesier de la Xylocope (Xii/oc/jk/
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